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Leitartikel
Basel III: Umsetzung durch Gleichmacherei
Man wird der deutschen Kreditwirtschaft ge
wiss nicht nachsagen können, sich zu wenig
um das Thema gekümmert zu haben. Die ge
samte hiesige Branche ist schon seit vielen
Monaten, wenn nicht Jahren auf die Um
setzung von Basel III fixiert und diskutiert
lebhaft die absehbaren Wirkungen auf
volkswirtschaftlicher wie auf betriebswirt
schaftlicher Ebene. Insofern war es sicher
keine wirkliche Überraschung, was an
belastbaren Umsetzungsvorschlägen aus
Brüssel auf die Branche zugekommen ist.
Spätestens nachdem die Europäische
Berthold Morschhäuser Kommission in der dritten Juliwoche die
ses Jahres die Kreditwirtschaft und alle
anderen Beteiligten mit einem Gesetzge
bungsvorschlag zur mittlerweile erreichten
Stufe vier der Capital Requirements Directive
(CRD IV) in die Sommerfrische entlassen hat,
ist freilich klar geworden, wie ernst Brüssel es
meint.
Inhaltlich haben sich die Befürchtungen der
hiesigen Betroffenen mehr als bewahrheitet.
Rund drei Viertel des 600 Seiten Werkes sind
als Verordnung formuliert. Und die verbleiben
de nationale Regelungskompetenz der Richt
linie wird zudem noch durch eine Fülle von
sogenannten technischen Standards einge
schränkt, die von der Europäischen Bankenauf
sicht (EBA) mit unmittelbarer Bindungswirkung
für die Banken ausgearbeitet werden sollen.
Dabei haben BaFin und Bundesbank als zu
ständige Aufsichtsgremien sich schon seit dem
Frühjahr in schöner Eintracht mit den beiden
kreditwirtschaftlichen Verbänden des Sparkas
sen- und Genossenschaftssektors vehement
gegen den Vorstoß der EU-Kommission ge
wehrt, statt auf die traditionelle Richtlinie mit
ihrem Umsetzungsspielraum für nationale
Besonderheiten künftig weitgehend auf das
Instrument der allgemein gültigen Verordnung
zu setzen (siehe auch Kreditwesen 11-2011).
Umgekehrt hat die EU-Kommission ebenso
eindeutig gegen die ständigen Sonderwünsche
der Einzelstaaten argumentiert. Sie baut ihrem
ebenso berechtigten Selbstverständnis nach
auf spürbare Wachstumsimpulse durch Büro
kratieabbau und einheitliche Marktverhältnis
se. Wer in solchen Fragen in der Praxis Recht
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behält, lässt sich typischerweise später nicht
mehr so genau nachvollziehen. Denn das hängt
davon ab, was im kommenden Jahr im Europaparlament und im Europäischen Rat konkret
zur Verabschiedung kommt. Und die tatsächli
chen Wirkungen auf das Wachstum zeigen sich
ohnehin erst in einigen Jahren.
Wie einige der hiesigen Akteure indes mit dieser
nun schon recht weit konkretisierten Umset
zung von Basel III auf europäischer Ebene um
gehen, ist allerdings bemerkenswert. Den deut
lichsten Wandel hat dabei sicher die deutsche
Sparkassenorganisation vollzogen. Haben die
Sparkassen ebenso wie die Genossenschaftsban
ken in der Vergangenheit peinlich genau darauf
geachtet, im internationalen Kontext nur ja als
gleichberechtigte Institute wahrgenommen zu
werden, kann sich zumindest die DSGV-Spitze
nun gut vorstellen, dass Deutschland dem
Beispiel der USA folgt und Basel III nur für
international tätige (Groß-)Banken vorgibt
(siehe Beitrag Heinrich Haasis in Kreditwesen
17-2011). Für Sparkassen und Volksbanken
müsste es dann keine Anwendung finden.
Auch wenn derzeit noch nicht klar ist, ob der
DSGV-Präsident mit dieser Kehrtwendung im
Zuge der vermutlich im ersten Halbjahr kom
menden Jahres anstehenden Verabschiedung
der CRD-IV-Regelungen durch die zuständigen
EU-Instanzen nur den Spielraum für eine Modi
fikation der Vorschriften nach den eigenen
Interessen austesten will, geht er mit dieser
Forderung viel weiter als die Genossenschafts
organisation. Letztere kritisiert zwar ebenfalls
die mangelnde Differenzierung zwischen inter
nationalen Großkonzernen und begrenzt ope
rierenden Regionalinstituten, belässt es aber
momentan bei der Forderung von Nachbesse
rungen für kleinere und mittlere Häuser mit
einem überschaubaren Risikoprofil. Das umfasst
etwa den Wunsch nach einer Reduktion die
Risikogewichte für Mittelstands- und Realkre
dite, einer sachgerechten Berücksichtigung von
Liquiditätsverbünden bei der Liquidity Coverage
Ratio sowie einem völligen Verzicht auf eine
Net Stable Funding Ratio (NSFR).
Auch in einigen Sparkassen-Regionalverbän
den, beispielsweise Hessen-Thüringen und

Bayern wird das Thema Basel-III-Aussetzung
offenbar geschmeidiger angegangen als an
der DSGV-Spitze. Der bayerische Sparkassen
präsident Theo Zellner etwa hat sich kürzlich
in einer gemeinsamen Initiative mit Stephan
Götzl, seinem Präsidentenkollegen bei der
dortigen Genossenschaftsorganisation, vehe
ment für eine Wahrung der Interessen der
Regionalbanken ausgesprochen. Und in eine
ähnlich sachbezogene Richtung, nämlich die
Gleichbehandlung des mittelständischen Kre
ditgeschäftes, einen Erhalt der Langfristkultur
bei der Kreditvergabe und erkennbare Schritte
zur Lösung des Problems der systemrelevanten
Banken zielte auch Gerhard Grandke bei der
Halbjahresberichterstattung der Sparkassen in
Hessen und Thüringen.
Solche überschaubaren Modifikationen in der
Ausgestaltung von Basel III erscheinen nach der
momentanen Stimmungslage im Abstim
mungsprozess mit den nationalen und interna
tionalen Aufsichtsinstanzen derzeit der weitaus
Erfolg versprechendere Weg, die eigenen Anlie
gen zu wahren als das grundsätzliche Beharren
auf einem Sonderweg für große Teile der deut
schen Kreditwirtschaft. Zwar klang es in den
vergangenen Monaten erstaunlich übereinstim
mend nach einem Konsens der deutschen Poli
tik, der Kreditwirtschaft und der Aufsichtsins
tanzen, die Anwendung von Basel III in den
USA als Voraussetzung für eine Umsetzung in
Europa zu nehmen. Und aus dem Baseler Aus
schuss für Bankenaufsicht drang kürzlich sogar
eine Stimme für die Beibehaltung nationaler
Befugnisse bei der Festlegung des Gültigkeits
bereiches der neuen Regelungen auf bestimmte
Banken und Institutsgruppen. Doch ein offiziel
les Junktim zwischen der Anwendung auf euro
päischer und amerikanischer Seite gibt es nicht.
Auch die deutsche Aufsicht sieht bei allen Vor
behalten gegen das Instrument der Verordnung

Juli
Umsetzung von Basel III
auf EU-Ebene
Technische
Standards

die Belange der deutschen Kreditwirtschaft im
laufenden Basel-III-Prozess hinreichend gewür
digt und hat dementsprechend nicht einmal
andeutungsweise für eine Befreiung einzelner
Institute oder gar ganzer Bankengruppen plä
diert. Eine große Koalition aus Kreditwirtschaft,
Aufsehern, Wissenschaft und Politik für eine
Freistellung deutscher (Verbund-)Institute ist
jedenfalls den derzeitigen Gegebenheiten nach
nicht zu erwarten. Aber die Aufmerksamkeit
für die Auswirkungen der neuen Regelungen ist
auf allen Ebenen weiter geschärft. Selbst der
Bereich Regulatory Services von KPMG, der wie
die Einheiten der anderen großen Beratungsge
sellschaften an einer Aufsicht mit umfangrei
chen und dichten Regelungswerken auf Jahre
hin gut verdienen dürfte, hat kürzlich vor der
mittlerweile erreichten Komplexität des be
kannten Vorschriftenkataloges gewarnt und ein
gewisses Unwohlsein über eine Benachteiligung
der mittelständisch strukturierten Bankenland
schaft in Deutschland geäußert.
Sollten sich in der jetzt angelaufenen neuen
Runde an Verwerfungen der Kapitalmärkte die
Indizien verstärken, dass kleinere mit der Real
wirtschaft stärker verbundene Kreditinstitute
besser geeignet sind, dem gewünschten Ziel der
Finanzstabilität wieder näher zu kommen, wäre
es fahrlässig, die Weichen der Regulierung in
Richtung einer Begünstigung der Großbanken
zu stellen. Diese mögliche Diskrepanz in der
Umsetzung von Basel III dürfte sich freilich in
dem Maße lösen lassen, als auch die angepeil
ten zusätzlichen Eigenkapitalanforderungen
der sogenannten SIFIs konkrete Formen anneh
men. Wären all diese Institute mit einem im
Sinne einer impliziten Gewährträgerhaftung
durch den Staat sachgerechten Eigenkapitalzu
schlag belastet, dann müssten sich endlich
auch die kleineren und mittleren Banken nicht
mehr als Verlierer einer sinnvollen Basel-IIIRegulierung betrachten.

2011

2012

September

Juli

CRD IV
Entwurf

Gesetzgebungsverfahren
Vervollständigung

2013

Nationale
Umsetzung

2014-2017

Zeitrahmen
CRD IV

Stufenweises Inkrafttreten
analog Basel III
> 100 technische
Standards

Quelle: KPMG

Kreditwesen

19 / 2011 · S. 3 / 985

Gespräch des Tages
Verbriefungen
Entlastet, aber längst nicht
rehabilitiert
Es ist keineswegs immer günstig, der Erste gewesen
zu sein. Denn auch für diese Ausprägung gibt es
stets eine positive wie eine negative Variante. Wer
als Erster einen Berg bestiegen, die Welt umsegelt
oder den Mond betreten hat, dem gebührt für alle
Zeiten Ruhm und Ehre. Wer aber im wichtigen
Wettkampf als Erster aufgegeben oder den ersten
Elfmeter verschossen hat, der wird diesen Makel
kaum noch los. In einer ähnlich misslichen Lage sind
seit gut vier Jahren die Verbriefungen, die seinerzeit
als erste Krisenursache in den Blick geraten sind.
Dass sich die Finanzkrise inzwischen zu einer
Staatsschulden- oder sogar Verfassungskrise ausgeweitet beziehungsweise gewandelt hat, konnte
den miserablen Ruf des Verbriefungsinstrumentes
kaum heilen, auch wenn es aus heutiger Sicht im
Sinne einer reibungslosen Refinanzierung vielleicht
besser wäre, wenn die Politik und die Akteure auf
den internationalen Finanzmärkten ihm wieder gelassener entgegentreten könnten.
In einem weltwirtschaftlichen Umfeld, das in den
großen Volkswirtschaften Europas, der USA und
Japans dringlich nach einem substanziellen Schuldenabbau verlangt, das aber angesichts der ebenso
notwendigen Regulierungsanstrengungen ein Deleveraging in breitem Ausmaß erwarten lässt, kann
heute eine transparente, am realwirtschaftlichen
Geschehen orientierte Verbriefung ihren gebührenden Beitrag zu den begehrten besicherten Assets liefern, die die Banken zur Refinanzierung suchen (siehe auch Kreditwesen 14-2011).
Genau das, nämlich den Aufbau eines verlässlichen, Vertrauen erweckenden deutschen Verbriefungsmarktes mit hochwertigen Qualitätsstandards, versucht seit Jahren die hiesige Branche. Die
True Sale International GmbH und ihre Mitgliedsunternehmen haben dazu mit dem Deutschen Verbriefungsstandard quasi ein Gütesiegel geschaffen,
das sie am Markt zu etablieren suchen. Im Prinzip
geht die Entwicklung beziehungsweise Wiederbelebung des deutschen ABS-Marktes durchaus in
diese Richtung, aber wesentlich langsamer als die
Akteure sich das erhofft haben. Vergleichsweise
gut, so wird es auch an den Beiträgen dieses Heftes
deutlich, läuft derzeit die Verbriefung von Autokrediten, Autoleasing und Konsumentenkrediten.
Unverändert schleppend gestaltet sich dagegen
das Verbriefungsgeschäft mit gewerblichen Immobilienfinanzierungen. Und auch mittelständische
Unternehmenskredite, die hiesige Banken angesichts der gleichermaßen kleinteilig geprägten
Banken- und Unternehmensstruktur in Deutsch986 / S. 4 · 19 / 2011
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land in großen Volumina zur Verfügung haben,
sind längst nicht so gut im Verbriefungsrennen wie
das der Branche als wünschenswert erscheint. Diese nüchterne Bestandsaufnahme gilt trotz der
nachweislich auch über die Krise hinweg gezeigten
Performance.
Direkt und indirekt bekräftigt wird der solide Ruf
des deutschen Verbriefungsmarktes indes durch
zwei internationale Organisationen. Sowohl die
Europäische Zentralbank als auch der IWF regis
trieren inzwischen wieder erste Lebenszeichen am
europäischen ABS-Markt. Nach dem fast vollständigen Niedergang im Zuge der Finanzmarktkrise
erheben sie diesen immerhin wieder von einem
vom Aussterben bedrohten Gebilde zu einem zart
wachsenden, wenn auch noch sehr gefährdeten
Markt. Und beide Institutionen lassen keinen Zweifel daran, dass es im Sinne einer funktionierenden
Refinanzierung der Bankenmärkte von höchstem
Interesse wäre, neben unbesicherten Schuldverschreibungen und Covered Bonds auch dem ABSMarkt wieder neues Leben einzuhauchen. Ganz im
Sinne der kreditbasierten Verbriefungstransaktionen wie sie der TSI vorschweben, stellen sie dabei
just jene Kriterien als vorbildlich heraus, auf der
sich das deutsche ABS-Gütesiegel gründet, nämlich den Bezug zur Realwirtschaft, Durchschaubarkeit und Transparenz.
Die Rahmenbedingungen für die Verbriefungsmärkte haben sich im Vorfeld des großen diesjährigen TSI-Kongresses insofern gebessert als die
gröbsten Berührungsängste der Politik zum ABSMarkt wieder einer nüchternen Betrachtung gewichen sind. Das größte Hindernis einer vernünftigen
Einbindung des Verbriefungsmarktes in das künftige Kapitalmarktgeschen geht gleichwohl von den
anstehenden Regulierungen aus, sprich den Anrechnungsquoten für ABS bei den Eigenkapitalund Liquiditätsanforderungen. Ob die vertrauensbildenden Maßnahmen der Branche ausreichen, an
dieser Stelle eine Gleichbehandlung mit anderen
Refinanzierungsinstrumenten zu erhalten?

Sparkassen I
Das Rennen ist gelaufen, oder?
Heinrich Haasis wird seinen im kommenden April
auslaufenden Vertrag als Präsident des Deutschen
Sparkassen- und Giroverbandes nicht um zwei
Jahre verlängern, sondern sich in sein Haus am
Starnberger See in den wohlverdienten Ruhestand
zurückziehen. Das hat so manchen in der S-Finanzgruppe ziemlich überrascht. Allerdings nicht
alle. Denn kaum dass diese Meldung verbreitet war,

kam gleich eine zweite Mitteilung aus Westfalen
hinterher. Der Präsident des dortigen Regionalverbandes, Rolf Gerlach, verkündete per offizieller
Presseerklärung, für die Nachfolge zu kandidieren.
Da hat der ausgesprochen erfahrene Gerlach
schnell geschaltet. Denn nun ist sein Name im
Rennen und ein Gegenkandidat muss erstmal gefunden werden. Dass manche Vertreter der Sparkassen Gerlachs kompromisslose Art gerne in Berlin
sehen würden, steht außer Frage. Allerdings gibt es
auch einige Mahner, die allzu viel zerbrochenes
Porzellan fürchten. Denn gerade in Zusammenhang
mit der WestLB, deren Aufsichtsratsvorsitzender
Gerlach in den für den heutigen Niedergang mit
entscheidenden Jahren rund um den ehemaligen
Vorstandsvorsitzenden Thomas Fischer war, ist der
großgewachsene Hüne aus Westfalen nicht immer
zimperlich mit der deutschen wie der europäischen
Politik umgegangen.
Gibt es Alternativen zu Gerlach? Wohl kaum. Gewählt wird der neue Präsident Ende November von
der Mitgliederversammlung, die aus 22 Beteiligten
aus Sparkassen ebenso wie Regionalverbänden besteht. Es langt die einfache Mehrheit der Stimmen.
Der ausgebuffte Stratege Gerlach hat natürlich
längst vorgearbeitet. 15 Stimmen, die seine Kan
didatur unterstützen, soll er bereits hinter sich versammelt haben. Sein Einfluss ist groß. Über die
WestLB, die derzeit über einen Zusammenschluss
mit der Helaba verhandelt, die Finanz IT, deren
Aufsichtsratschef Gerlach ist, den DSGV, dessen Vize-Präsident er ist, den Deutschen Sparkassen-Verlag, der künftig von Gerlachs langjährigem Wegbegleiter Ilg geführt wird – die „westfälische Eiche“
hat einiges, um zu überzeugen. Seine Westfalen
weiß Gerlach ohnehin hinter sich, die Rheinländer
wohl auch. Denn die schicken lieber Gerlach anstelle ihres eigenen Präsidenten Michael Breuer
nach Berlin, den viele in der Organisation lieber
auf dem DSGV-Stuhl sehen würden. Die Fusion der
beiden Verbände vorausgesetzt, würde Gerlach in
einem solchen Fall den größten und mächtigsten
Regionalverband Rheinland-Westfalen führen. Da
ist manchem im Rheinland der Spatz in der Hand
lieber, auch mit Blick auf den Altersunterschied
zwischen beiden Beteiligten, die die Nachfolge
Gerlachs in Berlin durch Breuer nicht ausschließt.
Die Unterstützung der Hessen für Gerlach gilt als
sicher, wird hier doch gerade um den Preis für die
WestLB gefeilscht. Der Präsident des SGVHT wird
derweilen zwar als äußerst geschickter politischer
Strippenzieher geschätzt, allerdings stößt er als etwas knorriger Zeitgenosse manchen auch vor den
Kopf. Die Zusage von Hannovers Präsident Mang
hat der bislang einzige Kandidat wohl ebenfalls.
Mang wird nebenbei schon als neuer Vizepräsident
des DSGV gehandelt. Die Bayern, die Ostdeutschen
und die baden-württembergischen Vertreter der

S-Finanzgruppe werden zunächst abwarten und im
Zweifelsfall ebenfalls Gerlach unterstützen, da keiner der amtierenden Regionalpräsidenten eigenen
Ambitionen beziehungsweise ernst zu nehmende
Siegchancen hat.
Bleiben mögliche Gegenkandidaten. Diese werden
wohl nur aus dem politischen Raum kommen, denn
es ist kaum vorstellbar, dass sich Gerlachs Widersacher auf einen Sparkassen-Kandidaten einigen
können, der dann auch noch offiziell gegen Gerlach kandidiert. Der bayerische Finanzminister
Fahrenschon dürfte sicherlich Interesse haben, ihm
werden aber allenfalls Außenseiterchancen eingeräumt. Die Vorgänge bei der Bayern-LB sind offensichtlich nicht dazu angetan, die Organisation in
der Breite zu überzeugen. Als interessiert an diesem Posten gilt auch der ebenfalls aus Westfalen
stammende Parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium Steffen Kampeter. Allerdings
dürften sowohl Fahrenschon als auch Kampeter
ihren Hut nur dann offiziell in den Ring werfen,
wenn sie sich ihrer Wahl zum Präsidenten sicher
sein können. Alles andere würde die politische Karriere gefährden.
Doch sicher kann man sich nie sein, erst recht
nicht in der von unten geprägten Sparkassen-Finanzgruppe. Das musste nicht zuletzt der schon als
künftiger Präsident gehandelte ehemalige Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Köln/Bonn, Gustav
Adolf Schröder, schmerzhaft erfahren, als er damals überraschend gegen Dietrich Hoppenstedt
den Kürzeren zog. Wohl auch, weil es sich manche
scheinbar Verbündete bei der Abstimmung anders
überlegten. Das dürfte auch Gerlach ein Warnung
sein, bis zuletzt in seinem Bestreben nicht nachzulassen. Dann wird es kaum noch etwas (jemanden)
geben, das (der) ihm im Wege steht.

Sparkassen II
Schwierige Konfigurierung der
Verbundbank
Die hessisch-thüringische Sparkassenorganisation
hat sich in den vergangenen Jahren in der eigenen
Gruppe und darüber hinaus den Ruf eines soliden
Risikomanagers erworben. Das spiegelt sich in der
Ausgewogenheit des Geschäftsmodells der Helaba
wider, welches die Landesbank aus den groben Verwerfungen der Finanzmarktkrise herausgehalten
hat. Es kommt in dem gemeinsamen Verbundkonzept mit den hessisch-thüringischen Sparkassen
zum Ausdruck, das eine anhaltend günstige Bewertung durch die Ratingagenturen sichert und
kürzlich höchstwahrscheinlich maßgeblich dazu
Kreditwesen
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beigetragen hat, den Stress mit der EBA in seinen
Auswirkungen auf die Kapitalmärkte zu beherrschen. Und das zeigt sich aktuell in dem selbstbewussten Antritt bei der Prüfung einer Andockung
der geplanten Verbundbank der WestLB an die
Helaba.
Viele Nebenbedingungen, die Gerhard Grandke als
Entscheidungsgrundlage für dieses angelaufene
Projekt formuliert, betonen weiterhin die starke
Ausrichtung auf einen beherrschbaren Risikomix.
In diesem Sinne schließt der SGVHT-Präsident beispielsweise einen Erwerb der Immobilientochter
West-Immo wegen zu starker Überschneidungen
mit dem Kerngeschäft der Helaba von vornherein
aus. Und angesichts der gewachsenen Strukturen
im Landesbankensektor geht er auch bei der Zentralbankfunktion davon aus, dass es auf absehbare
Zeit mindestens zwei oder drei dieser Einheiten geben wird und auch bedarf, um die Mittel der Mitgliedsinstitute komplett in der eigenen Institution
halten zu können.
Diese Grundpositionierung als eines von mehreren
S-Zentralinstituten schmälert allerdings keineswegs das hessisch-thüringische Interesse an einer
Übernahme des klassischen Zentralbankgeschäftes
der nordrhein-westfälischen Sparkassen, und eine
Betreuung der Sparkassen in Brandenburg hat man
in diesem Zusammenhang ebenfalls im Auge. Die
Kunst wird es bei dem Gesamtprojekt Verbundbank
freilich sein, auf der Aktivseite der angestrebten
40-Milliarden-Verbundbankbilanz genügend „mit
den Sparkassen verbundenes Geschäft“ zu versammeln, das den Ansprüchen der hessisch-thüringischen Seite entspricht. Genau an dieser Stelle wird
sich entscheiden, ob sich die beiden Parteien einig
werden.
Es geht in den kommenden Wochen um eine für
beide Seiten vertretbare Konfigurierung des Verbundgeschäftes, wie Grandke es so schön formulierte. Frankfurt wird dabei naturgemäß ein Interesse daran haben, all jene Geschäftsaktivitäten
und Kundenbeziehungen in die Verbundbank einzubeziehen, die die neue Unternehmenseinheit
rentabel und deren Risiken beherrschbar machen.
Den heutigen WestLB Eignern dürfte daran liegen,
das eine oder andere Asset noch in der Verbundbank anzusiedeln, das sonst in die Abwicklungs
anstalt geschoben werden müsste beziehungs
weise es herauszuhalten, wenn es am Markt besser verkauft werden kann. Dass in diesem
Selektions- und Bewertungsprozess noch Teile des
Firmengeschäftes übrig bleiben, an denen die
HSBC Interesse haben könnte, ist dabei eher unwahrscheinlich.
Noch nicht so recht durchsichtig sind im jetzigen
Stadium die angepeilten Eigentumsverhältnisse.
988 / S. 6 · 19 / 2011
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Zwar hat Gerhard Grandke durchblicken lassen,
dass die hessisch-thüringischen Sparkassen ihre
Mehrheit an der Helaba auch nach einer Eingliederung der Verbundbank halten wollen. Und er hat in
diesem Zusammenhang auch deutlich artikuliert,
dass im Sinne eines geschäftlichen Interesses an
einem florierenden Verbundgeschäft eine Beteiligung der NRW-Sparkassenverbände an der Frankfurter Landesbank vorgesehen ist, wobei Letztere
wie ohnehin geplant 500 Millionen Euro in die
Verbundbank einbringen sollen. Wie die jeweils angesetzten 250 Millionen Euro aus dem gesamten
Sparkassensektor sowie dem Landesbankenbereich
eingebracht werden, ohne ungewünschte Beteiligungsverhältnisse zu schaffen, ist noch offen. Und
auch eine mögliche Verschiebung der Eigentumsverhältnisse im Zuge der zwar zugesagten, aber
nur sehr zäh vorankommenden Härtung der stillen
Einlagen der Helaba haben alle Beteiligten gewiss
schon im Blick.

Sparen
Das Dilemma von Risiko
und Rendite
Das dürfte den vorsichtigen deutschen Sparer
freuen: Er sei in der Krise zu einem weltweiten
Rollenvorbild geworden, hat die Allianz jüngst in
der Neuauflage ihres Global Wealth Reports he
rausgefunden. Das durchschnittliche Wachstum
des deutschen Pro-Kopf-Geldvermögens von 3,4
Prozent pro Jahr liegt demnach über dem westeuropäischen Durchschnitt von 3,1 Prozent. Und seit
der Finanzkrise gehört Deutschland – zusammen
mit Österreich und den skandinavischen Ländern –
sogar zur Gruppe der Länder mit den höchsten
Vermögenszuwächsen. Im Ergebnis waren die
Deutschen im Jahr 2010 so reich wie noch nie,
auch weil sie sich in den vergangenen Jahren weiter von privaten Schulden befreit haben. Kurzum:
Das Sparen hat sich ausgezahlt, im wahrsten Sinne
des Wortes.
Dass sich auch weltweit ein Trend hin zu sicheren
Anlagen feststellen lässt, ist sicherlich den immer
wiederkehrenden Unsicherheiten an den Märkten geschuldet. Seit Anfang des Jahrhunderts hat
der Anteil von Bankeinlagen am Vermögensport
folio laut Studie um gut vier Prozentpunkte zugelegt, der von Wertpapieren demgegenüber rund
fünf Prozentpunkte verloren. Und genau hier offenbart sich ein ernstes Dilemma. Denn im Sinne
eines langfristigen Vermögensaufbaus können
sich die Anleger eine Flucht in risikoarme, aber
eben auch renditeschwache Produkte kaum leisten, insbesondere in Anbetracht des demografi-

schen Wandels und der nicht zu vernachlässigenden Inflation.
Betrachtet man aber die hektische Volatilität an
den Aktienmärkten, die niedrigen Zinsen, die Einlagen, Tagesgeld und Staatsanleihen uninteressanter
werden lassen und die Höchstkurse bei Gold und
anderen Edelmetallen, so stellt sich die Frage: Hat
der Kunde überhaupt noch eine Wahl, oder anders
ausgedrückt eine Chance? Zumindest nicht bei vergleichbarem Risiko. Will er weiterhin einen Vermögenszuwachs sichern, muss er sein Portfolio umstrukturieren, was natürlich mit größerer Gefahr
von möglichen Verlusten einhergeht. Das stellt
auch die Berater in den Banken vor Herausforderungen (siehe auch Blickpunkte in bank und markt
10-2011). Sie müssen dem Kunden genau dieses erklären. Da helfen weder zu optimistische Renditeversprechen, die wahrscheinlich enttäuscht werden,
noch vielfältige Absicherungsprodukte, die allenfalls kurzfristig für Linderung sorgen können. Allerdings kommt das Vertrauen der Kunden nur mit
dem Anlageerfolg zurück. Schöne Aussichten!
Auch weltweit, so ein weiteres Ergebnis der Studie,
gilt: Die Reichen werden immer reicher, die Schere
zwischen Arm und Reich immer größer. In den
Bric-Staaten wächst zudem eine ausgesprochen finanzstarke Mittelschicht heran. Das globale Brutto-Geldvermögen der privaten Haushalte stieg um
6,2 Prozent auf insgesamt 95,3 Billionen Euro. Die
reichsten Menschen sind dabei in der Schweiz zu
finden, mit einem Pro-Kopf-Vermögen von
207 303, gefolgt von den Japanern und den USAmerikanern. Währungsschwankungen, Immobilienbesitz und gewichtige Unterschiede in der Altersvorsorge außen vor gelassen, findet sich der
deutsche Bundesbürger hier mit 60 123 auf Platz
17 nur im Mittelfeld.

Ertragsrechnung
Kostenbewusste Verbünde
Ob man sich die Ertragsrechnung einzelner Sparkassen und Volksbanken im Zeitverlauf anschaut,
ob man die einschlägigen Statistiken der Regionalverbände verfolgt oder ob man die Ertragsrechnung der deutschen Kreditwirtschaft betrachtet, wie sie die Deutsche Bundesbank gerade
wieder in ihrem Monatsbericht September veröffentlicht – überall zeigt sich in den vergangenen
Jahren eine erstaunliche Kostendisziplin der Ortsbanken. Machten die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen der deutschen Sparkassen laut
Bundesbankstatistik im Jahre 2004 noch 1,92 Prozent der Bilanzsumme aus, so konnte dieser Wert

im Berichtsjahr 2010 auf 1,74 Prozent heruntergeschleust werden. Bei den Kreditgenossenschaften
ist der entsprechende Effekt noch deutlicher spürbar. Von 2,30 Prozent der Bilanzsumme im Jahre
2005 ging es dort in merklichen Schritten kontinuierlich bis auf die 1,88 Prozent im Berichtsjahr
nach unten.
Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig,
haben aber in beiden Verbünden viele Parallelen.
Erstens gibt es inzwischen in beiden Verbünden
schlicht weniger Primarinstitute und Mitarbeiter.
Wies die Bundesbankstatistik für die Kreditgenossenschaften Ende 2004 noch 14 305 Bankstellen
aus, waren es Ende 2010 nur noch 13 187. Im
Sparkassensektor verminderte sich die Zahl im
gleichen Zeitraum von 14 769 auf 13 454. Zweitens ist es beiden Organisationen gelungen die ITZentren massiv zu konzentrieren und zuletzt auf
nur noch eine Einheit im Sparkassenlager und
zwei Rechenzentren im Genossenschaftssektor zurückzuführen.
Die entsprechenden Kostenentlastungen schlagen
sich inzwischen auch in der Gewinn- und Verlustrechnung der Ortsbanken nieder. Angesichts des
großen Erfolges der Geldausgabeautomaten sowie
eines stetig abschmelzenden beleghaften Zahlungsverkehrs schreibt drittens dieser früher sehr
personalintensive Geschäftsbereich bessere beziehungsweise weniger defizitäre Ertragszahlen. Speziell im Berichtsjahr 2010 spiegelt sich viertens der
Tendenz nach eine Kostenentlastung beim Personal
wider. Denn durch die verbindliche Erstanwendung
des Bilanz-Modernisierungs-Gesetzes (BilMoG) ist
der Zinsaufwand für Pensionsrückstellungen nicht
mehr als Personalaufwand verbucht, sondern
taucht unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf.
Und fünftens gibt es sowohl im Sparkassen- als
auch im Genossenschaftssektor schon seit einigen
Jahren eine Tendenz zur Bildung und mittlerweile
auch zur Zusammenführung von sogenannten
Dienstleistungsgesellschaften. So bietet beispielsweise im hessisch-thüringischen Sparkassensektor
die rückwirkend zum 1. Januar des laufenden Jahres gegründete Sparkassen Markt Service GmbH
neben dem Zahlungsverkehr Dienstleistungen vom
Bereich Marktservice Passiv bis hin zu Dokumentenmanagement und Personalsachbearbeitung. Im
Genossenschaftssektor gibt es etwa durch die Zusammenarbeit der Dienstleistungseinheiten der
Berliner Volksbank sowie der Volksbank PaderbornHöxter-Detmold ganz ähnliche Bestrebungen. Diese Entwicklung des gruppeninternen Outsourcings
von Back-Office-Tätigkeiten ist übrigens noch in
einer vergleichsweise frühen Entwicklungsphase
und bietet beiden Verbundgruppen weiteres Einsparpotenzial.
Kreditwesen
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Alfons Binz 90
Alfons Binz feiert am 1. Oktober 2011 seinen 90. Geburtstag. Mehr als vierzig Jahre
– von Ende der Vierziger bis Ende der
Achtziger – begleitete, gestaltete und
lenkte Binz die Geschicke der Verlagsgruppe Knapp/Richardi. Vom Gründer des Unternehmens, Fritz Knapp, gleich bei Wiedergründung nach dem Krieg in den Verlag
geholt, führte der Weg des gebürtigen Baden-Badeners über die Anzeigen- und Vertriebsleitung bereits 1957 in die Geschäftsführung – und zwar als geschäftsführender Gesellschafter.
Das galt zunächst für den Fritz Knapp Verlag, später auch für den Verlag Helmut
Richardi. Seine große Sorgfalt bis in die
handwerklichen Details der Verlagsarbeit
hinein und sein zähes Verhandlungsgeschick zeichneten den gelernten Bankkaufmann als Unternehmer aus. Das Gründungsobjekt, die Zeitschrift für das Kreditwesen, verdankt seinem Geschick einen
guten Teil ihrer damaligen wie heutigen
intellektuellen und materiellen Unabhängigkeit von Interessengruppen und Medienkonzernen.
Bis heute ist Alfons Binz auf den Veranstaltungen der Verlagsgruppe ein aufmerksamer Zuhörer und gern gesehener
Gast. Verlag und Redaktion gratulieren
herzlich.

Jörg-E. Cramer 70
Dass Prof. Dr. Jörg-E. Cramer in der Finanzwelt ein bekannter und geschätzter
„Mann vom Fach“ ist, liegt zum einen an
seinem Werdegang: Zuerst Lehre bei der
Dresdner Bank, dann Studium der Betriebswirtschaft in München und Hamburg, danach zu Bayerischer Vereinsbank,
Bonnfinanz, Dresdner Bank, BHF-Bank
und schließlich bis 2004 als persönlich
haftender Gesellschafter zu Hauck & Aufhäuser Privatbankiers. Es liegt aber auch
an seinem besonderen Interesse für die
beste Vermarktung von Bankdienstleistungen.
Den Redaktionen der „Zeitschrift für das
gesamte Kreditwesen“ und „bank und
markt“ steht er seit 1993 als Mitherausgeber mit Rat und Tat zur Seite. Am 3. Oktober dieses Jahres feiert der gebürtige Berliner seinen 70. Geburtstag. Redaktion und
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Verlag gratulieren dem Jubilar recht herzlich und sagen Danke!

Klaus Wächter 70
Nach 35 Jahren bei der Frankfurter Sparkasse, davon 19 Jahre im Vorstand und 14
Jahre als dessen Vorsitzender, auf Druck
der BaFin Ende 2004 aus dem Institut auszuscheiden, war sicherlich kein würdiger
Abschied für Klaus Wächter – auch wenn
es inzwischen weniger schmerzt, weil er
längst voll rehabilitiert wurde. Dass die
Fraspa unter seiner Führung im vehementen Frankfurter Wettbewerb vielleicht den
einen oder anderen Kredit zu nachlässig
vergeben hat – im Nachhinein lässt sich
das alles freilich etwas nüchterner betrachten. Wenn Klaus Wächter am 30.
September seinen 70. Geburtstag feiert,
dann tut er dies mit gelassener Distanz –
mit Banken hat er nur noch bedingt etwas
zu tun. Die Kreditwesen-Redaktion gratuliert dem ehemaligen „bank und markt“Mitherausgeber recht herzlich und bedankt sich für stets gute Gespräche über
die Jahre und viele nützliche Ratschläge.
Anthony Bandmann, derzeit Mitglied des
Vorstands der Mercedes-Benz Bank AG,
Stuttgart, wird mit Wirkung zum 1. Februar 2012 neuer Geschäftsführer der Volkswagen Bank GmbH, Braunschweig. Zum
1. April kommenden Jahres soll er die
Sprecherfunktion von Rainer Blank übernehmen, der in den Ruhestand geht.
Otto E. Nägeli, ehemaliger stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Terminbörse
Eurex, wurde zum neuen Chairman der
Swiss Futures and Options Association
(SFOA) gewählt. Er folgt Paul Meier nach,
der nicht für eine weitere Amtszeit kandidierte.
Zum 1. Januar 2012 übernimmt Dr. Frank
Pörschke, bis 31. August dieses Jahres
Sprecher der Eurohypo AG, Eschborn, als
Chief Executive Officer (CEO) den Vorsitz
der Geschäftsleitung bei Jones Lang L asalle
in Deutschland. Er tritt die Nachfolge von
Andreas Quint an, der die Leitung des Geschäftsbereichs Corporate Finance übernimmt.
Neuer Sprecher des Vorstands der Feri Eurorating AG, Bad Homburg, ist Dr. Tobias
Schmidt, seit 2008 Mitglied des Gremiums.

Sein Amtsvorgänger Dr. Helmut Knepel
wechselt als Vorsitzender in den Aufsichtsrat des Unternehmens. Dr. Eberhard Weiß
scheidet ebenfalls aus dem Vorstand aus.
Seine Position übernimmt Dr. Matthias
Klöpper, der zugleich Mitglied des Vorstands der Mutter Feri Finance AG ist.
Die schweizerische Versicherung Zurich Financial Services hat Pierre Wauthier mit
Wirkung zum 1. Oktober dieses Jahres zum
Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Er
folgt Dieter Wemmer nach, der das Unternehmen verlässt.
Mit Wirkung zum 1. September dieses Jahres ist Hans-Joachim von Werthern in die
Geschäftsführung der Hauck & Aufhäuser
Asset Management GmbH, München, eingetreten. Er verantwortet künftig das Geschäft mit internationalen Kunden.
Mit sofortiger Wirkung wurde Herbert
Willius, bislang Mitglied des Vorstands der
ING-Diba AG, Frankfurt am Main, zum
stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden
der Direktbank ernannt.
Aus den Volks- und Raiffeisenbanken*
Der Aufsichtsrat der DZ Bank AG, Frankfurt
am Main, hat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Kirsch um fünf
Jahre verlängert. Seine Amtszeit läuft nun
bis zum Jahr 2017.

Feier-Tage
Die Ehefrau kommt nach Hause und findet
das ganze Haus verwüstet vor, überall sind
Schubladen herausgezogen und liegen Sachen umher. Ihr Mann steht inmitten dieses
Chaos. „Was machst Du?“, fragt sie ihn entsetzt. „Ich suche was“, antwortet er. Sagt
sie: „Lass mich mal lieber suchen, ihr Wirtschaftsprüfer findet doch nie etwas!“ Klaus
G. Adam ist Wirtschaftsprüfer, ein offensichtlich guter obendrein, dazu ist er auch
ein echtes Sparkassengewächs. Und in seinen mehr als 27 Jahren Berufsjahren hat er
vieles gesehen und vieles gefunden. „Seine“
Landesbank Rheinland-Pfalz, bei der er 27
Jahre tätig war, davon 22 Jahre als Vorstand und 15 Jahre als Vorstandsvorsitzender, verkaufte er 2004 ausgesprochen gut
an die LBBW. Die Landesbank Berlin, deren
Aufsichtsratsvorsitzender Adam von 2003

Personalien
bis 2007 war, sanierte er gekonnt, was
schließlich zum bestmöglichen Verkauf an
die Sparkassen führte. Die Eigner konnten
stets zufrieden sein, mit dem was Adam
anpackte. Bei allem Zugehörigkeitsgefühl
zur S-Finanzgruppe – Scheuklappen trug
der umtriebige Adam nie. So gab er kurz
vor seinem Ausscheiden 2004 dem eigenen
Lager noch einiges mit auf den Weg: Es sei
in der Vergangenheit viel zu sorglos bei der
Besetzung von Spitzenpositionen vorgegangen worden. Mehr Sorgfalt bitte. Die
Praxis der vorgezogenen Verlängerung von
Vorstandsverträgen sei zu hinterfragen und
leistungsabhängigere Vergütungsstrukturen seien zu bevorzugen. Gremien mit 20
oder 30 Köpfen seien nicht effizient, hier
müsse über eine Verkleinerung nachgedacht werden. Und schließlich die Prüfungsstellen der Regionalverbände seien

wegen der zunehmenden Komplexität der
Sachverhalte ein nicht mehr zeitgemäßer
Lösungsansatz. Dieses Querdenken gepaart
mit dem enormen Fachwissen machte und
macht Klaus G. Adam zu einem geschätzten Gesprächspartner, Redner und Autoren.
Am 22. September wurde Klaus G. Adam 70
Jahre. Die Redaktionen bedanken sich beim
ehemaligen Herausgeber der Zeitschrift
„Immobilien & Finanzierung – Der langfristige Kredit“ herzlich und wünschen alles
Gute zum Geburtstag.
Prof. Dr. Leonhard Gleske, früherer Präsident der Landeszentralbank in Bremen,
späteres Direktoriumsmitglied der Deutschen Bundesbank, Frankfurt am Main,
und langjähriges Mitglied des Zentralbankrats, vollendete am 18. September
dieses Jahres sein 90. Lebensjahr.

Am 18. September 2011 wurde Ulrich
Jansen, Vorstandsvorsitzender der Pro
vinzial Rheinland, Düsseldorf, 60 Jahre
alt.
Seinen 90. Geburtstag feierte am 12. August dieses Jahres Dirk Schwarze, ehemaliges Mitglied des Vorstands der Sparkasse
Vorpommern, Greifswald.
Dieter Seehofer, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Ingolstadt, vollendete
am 12. September dieses Jahres sein
60. Lebensjahr.
* Wichtige Basis für Personalien ist neben den Pressemitteilungen der jeweiligen Institute und den
eigenen Recherchen insbesondere bei den Volksund Raiffeisenbanken das Unternehmensregister,
dessen Veröffentlichungstermine leider nicht sehr
zeitnah sind.

Bankenchronik
Die Vietnam Geschäftsbank für Industrie
und Handel (Vietin-Bank) eröffnet eine
Filiale in Frankfurt. Das Institut, das sich zu
rund vier Fünfteln in Staatsbesitz befindet,
war 1988 von der State Bank of Vietnam
abgespalten worden. Das Angebot im
deutschen Markt soll sich sowohl an Firmen- wie auch an Privatkunden richten.
Die russische Sberbank erwirbt die Volksbank International (VBI), die OsteuropaHolding der österreischischen Volksbank
AG (ÖVAG) zu 100 Prozent. Der Kaufpreis
wird auf 585 Millionen Euro beziffert.
Nach der Integration in die neue Muttergesellschaft soll das übernommene Institut, das neun Banken in acht Staaten Zentral- und Mitteleuropas zusammenfasst,
künftig als Plattform für weitere Expansionen in Europa fungieren. Die Sberbank befindet sich zu 57 Prozent im Besitz der
russischen Zentralbank.
Für insgesamt 435 Millionen Euro in bar
und Aktien will die Erste Bank der österreichischen Sparkassen ihre RumänienTochter BCR nahezu vollständig übernehmen. Mit vier rumänischen Regionalfonds
wurde dazu eine Grundsatzvereinbarung
über den Kauf eines Pakets von 24 Prozent
der Anteile getroffen. Mit der Transaktion
werde der Erste-Bank-Anteil auf 93,52
Prozent steigen.

24. August 2011
bis
19. September 2011
Mit unerlaubten Aktiengeschäften in London hat ein einzelner Händler der Investment Bank der schweizerischen UBS einen
hohen Verlust verursacht. Während die
Prüfung der Vorfälle andauere, schätzt die
Großbank den entstandenen Schaden auf
rund zwei Milliarden US-Dollar. Kundenpositionen seien von den Transaktionen
nicht betroffen. Auch die britische Finanzaufsicht FSA sowie die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) haben eine
umfassende Untersuchung der Vorfälle angekündigt.
Nach dem angestrebten Erhalt einer Vollbanklizenz will die neu gegründete Deutsche Revo AG, Eschborn, im ersten Quartal
2012 den Geschäftsbetrieb aufnehmen.
Das Institut sieht sich als Spezialbank für die Finanzierung von Vorräten,
Waren, Forderungen und beweglichem Anlagevermögen mittelständischer Unternehmen in Deutschland. Das Grundkapital
von zunächst einer Million Euro soll in einer bis zum Jahresende laufenden
Kapitalerhöhung um 14 Millionen Euro er-

höht werden. Derzeit liegt das Eigenkapital zu 100 Prozent bei der MHBGruppe, einer Eschborner Beratungsgesellschaft.
Anteile im Wert von 1,5 Milliarden USDollar am US-amerikanischen Gesundheitsdienstleisters HCA hat die Bank of
America diesem zurückverkauft. Das Paket
von 81 Millionen Wertpapieren entspricht
insgesamt 15,6 Prozent der HCA-Aktien.
In Berlin haben sich die Versicherungskammer Bayern (VKB), München, die SV
Sparkassen-Versicherung Stuttgart und
die Sparkassen-Versicherung Sachsen
darauf verständigt, dass die beiden ersteren Gesellschaften ihre Anteile an der Feuersozietät/Öffentliche Leben (FS/ÖL) an
die VKB verkaufen. Letztere war bisher
mit 66 Prozent, der Stuttgarter Versicherer mit 29 Prozent und das sächsische
Institut mit fünf Prozent an dem Unternehmen beteiligt. Innerhalb des Konzerns
Versicherungskammer Bayern sollen FS
und ÖL als Unternehmen weiter geführt
werden. Zum Verkaufspreis der Anteile
wurden keine Angaben gemacht. Von der
Umstrukturierung der öffentlichen Versicherer unberührt bleiben die Beteiligungen an der Landesbank Berlin (LBB), die
aus dem Anteilspaket herausgenommen
werden.
Kreditwesen
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Aufsätze

Hartmut Bechtold

Finanzkrise, Verbriefung und Politik

Finanzkrisen markieren im Allgemeinen
geschichtliche Wendepunkte – zum Guten
oder zum Schlechten. Der großen Finanzkrise von 1871 folgten vier Jahrzehnte politischer und wirtschaftlicher Stabilität in
Europa und Amerika. Der großen Finanzkrise von 1930/31 folgte der Untergang
Europas in die Barbarei. Eines haben die
großen Finanzkrisen aber gemeinsam:
Jeweils über Jahre hinweg ging ihnen ein
dynamischer Schuldenaufbau durch Staat,
geleveragte Investoren und Privathaushalte voraus, dessen Spitze erreicht wurde,
nachdem die Gläubiger kollektiv begonnen
hatten, an der Bonität ihrer Schuldner zu
zweifeln.
Vergleichbare Muster
Da die besten historischen Daten für die
USA vorliegen sei dies beispielhaft an der
Relation Kreditvolumen/GDP des Landes
über die letzten 140 Jahre gezeigt, wobei
anzumerken ist, dass die Charts für andere
Länder ähnlich verlaufen (Abbildung):
Die Ursachen großer Finanzkrisen sind auf
den ersten Blick komplex, bei genauerer
Betrachtung geht ihnen jedoch immer eine
Periode ungetrübten Zukunftsglaubens
voraus. So auch dieser.
Der Immobilienboom der USA war getrieben von dem kollektiven Glauben an ewig
steigende Immobilienpreise. Und die Staaten und Privathaushalte Südeuropas extrapolierten die Wachstumstrends nach Einführung des Euros in die ferne Zukunft
und zogen entsprechend ihre Investitionen
und ihren Konsum kreditfinanziert vor.
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Der Zukunftsoptimismus, das heißt das allgemeine Klima, das den Schuldenaufbau,
das Leveraging, begleitet, wird dabei immer von der überwältigenden Mehrheit
der Gesellschaft getragen. Vor 1871, vor
1930/31, vor 2007 fand man nur wenige
warnende Stimmen, meist Einzelgänger,
deren Ruf aber weder von Kreditgebern
noch Kreditnehmern, auch nicht von Politik, Aufsicht oder Zentralbanken ernst genommen wurde.

Dr. Hartmut Bechtold, Geschäftsführer,
True Sale International GmbH, Frankfurt
am Main
Unter umgekehrten Verhältnissen beziehungsweise verteilten Rollen, nämlich mit
Deutschland als stabiler Bastion und den
maßgeblich durch Kredite von außen finanzierten südeuropäischen Ländern entdeckt
der Autor in der derzeitigen weltwirtschaftlichen Lage durchaus Parallelen zu der Situation Ende der zwanziger Jahre. Vor diesem
Hintergrund hält er es vor allem als eine
Aufgabe der Politik, der Regierungen und
der Notenbanken, eine extreme Zuspitzung
der Lage zu verhindern. Als einzig Erfolg
versprechenden Weg zur Überwindung der
Krise wertet er die Vertiefung von Europa
und sieht dabei Deutschland in der Pflicht,
voranzugehen. Zur Überwindung der Finanzkrise gehört für ihn unverzichtbar der
Schuldenabbau. Und mit Blick auf die kommenden Monate wünscht er sich eine vorurteilsfreie Diskussion darüber, welche Instrumente helfen können, den erwarteten
Deleveragingprozess ohne allzu große Verwerfungen und Einbrüche bei Banken und
Wirtschaft zu bewältigen. (Red.)

Zu den populärsten Irrtümern der Menschheit in der Behandlung von Finanzkrisen
zählt sicherlich auch die Verwechslung von
Auslöser und Ursache. Die letzte Finanzkrise brach an den amerikanischen SubprimeVerbriefungsmärkten aus. Dahinter standen Kredite an arme, oft sogar arbeitslose
Amerikaner zum Hauserwerb. Der Sub
primemarkt war somit, obgleich staatlich
gestützt und gefördert, zweifelsohne das
schwächste Glied des amerikanischen Immobilienmarktes, auf dem die Spekulation
zum Endspiel einlud und bedauerlicherweise auch viele öffentliche deutsche
Banken, mit hoher Liquidität durch ihre

letztmalige Chance in 2005 Refinanzierungsbedingungen mit staatlicher Garantie zu nutzen, allzu bereitwillig mitspielten.
Verbriefungsmärkte im Fokus der Politik
Seitdem sind – insbesondere in Deutschland – die Verbriefungsmärkte im Fokus
der Politik. Obgleich vier Jahre nach Krisenausbruch ein Blick in die objektiven
Daten deutscher, aber auch europäischer
Verbriefungen belegt, dass es hier kein
Verbriefungsproblem gab oder gibt, hat
die seitdem stattgefundene Regulierung
sich vor allem auf die Verbriefungsmärkte
konzentriert. Viele der hier zwischenzeitlich eingeführten Regelungen, wie die
Verpflichtung zu Due-Diligence-Prüfungen
von Investoren jenseits des Ratings, sind
generell sinnvoll. Zu bedauern ist ihre
selektive, das heißt auf Verbriefungen beschränkte, Einführung und damit eine Verschiebung des Level Playing Fields zugunsten der Staats- und Unternehmensanleihen

beziehungsweise Covered Bonds. Die weiteren, geplanten Begünstigungen von
Covered Bonds und Staatsanleihen im

Rahmen von Basel III und Solvency II verstärken diese Schieflage, zumal damit
sogar Marktsegmente begünstigt werden,
deren aktuelle Krisenkausalität offenbar ist
– siehe griechische Staatsanleihen.
Auch hat sich der Fokus der aktuellen Finanzkrise zwischenzeitlich weiterbewegt.
Während die Probleme auf den amerikanischen Immobilienmärkten ihren Höhepunkt überschritten haben dürften, schaut
die Welt auf die Verschuldung Südeuropas
und dessen mangelnde Wettbewerbsfähigkeit im Euroraum. Die Dimensionen, um
die es geht, sind dem Erstauslöser US-Immobilienmarkt ebenbürdig, die Lösungen
ungleich komplexer, da sie alle fast ausschließlich im politischen Raum anzusiedeln sind.
Europäische Politiker, darunter der italienische Finanzminister Tremonti, wurden dieser Tage mit den Worten zitiert, wegen der
Haltung Deutschlands in der aktuellen
Eurokrise riskiere man ein „umgekehrtes

Versailles“. Was hat er damit gemeint, was
hat die heutige Situation mit den zwanziger Jahren zu tun? Ein absurder Vergleich?
Bei erstem Hinsehen ja. Bei näherer Beschäftigung mit dem Gedanken gewinnt er
an Interesse.
Umgekehrte Verhältnisse
Deutschland war in den zwanziger Jahren
im Ausland hoch verschuldet. Um die hohen Reparationen nach dem ersten
Weltkrieg zu zahlen und seine Wirtschaft
aufzubauen nahm das Land ausländische
Kredite in Anspruch, die sich Ende der
zwanziger Jahre gemeinsam mit den ebenfalls noch ausstehenden Reparationen auf
über 100 Prozent seines Sozialprodukts
addierten, also ein Wert vergleichbar mit
Südeuropa heute.
Frankreich, der Hauptbegünstigte deutscher Reparationszahlungen, hingegen war
das Wirtschaftswunderland der späten
zwanziger Jahre. Es hatte in den zwanziger
Jahren seine Währung im Rahmen des aufkommenden Goldstandards unterbewertet
gehalten, war damit hoch wettbewerbsfähig in den neuen Goldstandard gestartet
und nutzte seine Überschüsse um hohe
Goldbestände zur weiteren Sicherung seiner Währung aufzubauen ohne jedoch sei-

Abbildung: Gesamte US-Verschuldung in Prozent des GDP
Prozent
Prozent
2009 Q3 = 369,7
360
360
2008 Q3 = 358,2
340
340
320
320
1933 = 299,8
300
300
2003 = 301,1
280
280
260
260
240
240
220
220
200
200
180
180
1875 = 156,4
160
160
140
140
1916 = 170,4
120
120
100
100
1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Jahr

Quelle: J. Mauldin, J. Tepper, Endgame, New Jersey 2011

nen Geldumlauf allzu sehr zu inflationieren. Dies änderte sich zunächst selbst nach
Einbruch der Weltwirtschaftskrise nicht.
Während in Resteuropa die Krise tobte
und Deutschland in Massenarbeitslosigkeit, Bankenzusammenbrüchen und industriellem Kollaps unterging erlebte Frankreich eine Sonderkonjunktur mit hohen
Exportüberschüssen, die bis Ende 1930 anhielt, bevor die Krise dann jedoch das Land
auch erfasste.
Allen Vorschläge Deutschlands aber auch
der USA und Englands, zur Stabilisierung der europäischen und speziell der
deutschen Wirtschaft durch Aussetzen beziehungsweise Umschuldung der Repara
tionszahlungen beizutragen, zeigte Frankreich die kalte Schulter. Es kam zunächst
weder zu einem Aussetzen noch einer
Umschuldung der deutschen Reparations
verpflichtungen. Die Folgen dieser Wirtschafts- und Währungspolitik sind Geschichte.
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands
begünstigt
Wo könnten die vermuteten Parallelen liegen? Heute ist Deutschland in der Rolle
Frankreichs. Die Einführung des Euro
kommt innerhalb Europas dem Goldstandard gleich und hat die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands extrem begünstigt.
Die stabilen Sozialbeziehungen, die umsichtige Lohnpolitik und wirtschaftliche
Dynamik des Landes haben die deutschen
Lohnstückkosten in den letzten zehn Jah-

ren konstant gelassen, während sie im einheitlichen Währungsraum für alle süd
europäischen Länder deutlich stiegen.
Die wirtschaftliche Entwicklung Südeuropas nach Einführung der Währungsunion
war, ähnlich wie der Aufstieg Deutschlands
nach Abschluss des Versailler Vertrags
1919, einzig durch Kredite von außen finanziert, deren Anschlussfinanzierung in
den nächsten Jahren ansteht. Auch hier
sind die Ähnlichkeiten zum Ende der
zwanziger Jahre gegeben, als der Zusammenbruch des Kreditflusses von den USA
nach Europa und innerhalb Europas nach
Deutschland zum eigentlichen Brand
beschleuniger der Weltwirtschaftskrise von
1929 wurde und deren Transformation in
eine umfassende Währungs- und Bankenkrise einleitete.
Und wie 1929 ff. ist es heute vor allem die
Aufgabe der Politik, der Regierungen und
der Notenbank(en) dies zu verhindern. Wie
der Versailler Vertrag eine politisch gesetzte Größe war, die rein ökonomisch betrachtet, wie John Maynard Keynes bereits
1919 in seinem grundlegenden Werk „The
Economic Consequences of the Peace“
zeigte, selbst im Interesse der damaligen
Westmächte objektiv ökonomisch betrachtet wenig Sinn machte und wie auch der
Wiedereinführung des Goldstandards in
den zwanziger Jahren politische Entscheidungen zugrunde lagen, so ist die Europäische Währungsunion, wenngleich unter
anderen Prämissen, ebenso eine politisch
gesetzte Institution vor deren letztend
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lichen Konsequenzen viele Ökonomen –
der Autor dieses Artikels gehörte damals
zu ihnen – schon Anfang der neunziger
Jahre warnten.
Heute ist es zu spät, den Warnungen von
damals zu folgen, denn Jahre liegen dazwischen. Jahre, in denen Fakten geschaffen wurden, die in eine andere Richtung
weisen. Jetzt mit Zweifel an Europa heran
zu gehen, gleicht der Haltung eines Paares,
das vor seiner Hochzeit Warnungen von
Eltern, Freunden und Bekannten in den
Wind schlug, jetzt aber, nachdem zehn
Kleinkinder auf der Welt sind und die ökonomische Situation für beide etwas unkomfortabel geworden ist, sich auf die
Warnungen von damals besinnen will. Der
einzig Erfolg versprechende Weg zur
Überwindung der Krise führt über die Vertiefung von Europa und der Stärkste –
heute Deutschland – wird dabei vorangehen müssen.
Dringlicher Schuldenabbau
Von daher kann man nur unterstreichen,
was der Präsident des Bundesverbandes
des Groß- und Außenhandels, Anton F.
Börner, in einem Streitgespräch in der FAZ
vom 2. September 2011 ausführte: „Wir
müssen aufhören, scheibchenweise Rettungsfonds zu erhöhen. Ich will die Aussa-

Demographic Banking
Von Klaus Juncker und
Bernhard Nietert (Hrsg,)

ge der Politik: ‚Wir werden den Euro unter
allen Umständen und mit allen uns zur
Verfügung stehenden Mitteln retten‘.“ Und,
so Börner weiter, dazu gehörten, wenngleich mit klaren Auflagen verknüpft, auch
Eurobonds.
Ist die letztendliche Ursache einer Finanzkrise das ungesunde Verhältnis von Kreditvolumen zu GDP, so gehört zur Überwindung der Finanzkrise unverzichtbar der
Schuldenabbau, das Deleveraging. Volkswirtschaftlich bedeutet dies über Jahre
hinweg höhere Sparquoten bei Privathaushalten, Schuldenabbau bei Investoren und
Haushaltsüberschüsse bei Staaten anzustreben. Insbesondere Volkswirtschaften
mit hohen Schuldenquoten sind dabei besonders gefordert. Die Erfahrungen der
Nachkriegszeit der USA und Großbritan
niens zeigen, dass eine Niedrigzinspolitik
und moderate Inflationsraten dabei helfen
können, den Schuldenabbau zu bewerkstelligen.
Im Gegensatz zu Leveraging ist eine Ära
des Deleveraging jedoch voller Gefahren.
Ein abruptes Hochfahren der Sparquote
und Haushaltsüberschüsse über alle Sektoren und Länder hinweg birgt die Gefahr
konjunktureller Einbrüche.
Die aktuell das Deleveraging treibenden
Kräfte kommen von den Kapitalmärkten.
Die Refinanzierungsbedingungen von Banken haben sich deutlich verschlechtert.
Unbesicherte Bankfinanzierungen werden
ungern getätigt. Und auch die Kreditpolitik der Banken wird entsprechend vorsichtiger. Ein Übriges tut die Regulierung. Basel III erhöht die Eigenkapitalunterlegung
von Krediten und gibt Leverage und Liquidität Ratios vor, die letztendlich auf ein
Zurückfahren der Kreditbücher von Banken hinauslaufen. Solvency II erschwert die
Bankenfinanzierung durch Versicherungen.
Welche Finanzierungsformen?
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Somit scheint der Welt unvermeidbar eine
Dekade des Delveragings bevorzustehen.
Um zu verhindern, dass damit nachhaltig
hohe Wachstumseinbrüche einhergehen,
wäre unter anderem auch eine Diskussion
darüber angebracht, welche Finanzierungsformen dazu beitragen könnten, in
dieser schwierigen Zeit die Finanzierung
der Wirtschaft und auch der Banken wenigstens jenseits des unbesicherten Kredits
sicherzustellen.

Eine vorurteilsfrei geführte Diskussion
müsste an sich zu der Schlussfolgerung
kommen, dass gerade jetzt Verbriefungen
notwendig sind und eine regulatorische
Begünstigung verdienten.
Warum? Der allenthalben stattfindende
Rückzug der Gläubiger aus der ungesicherten Finanzierung drängt zu einer Renaissance besicherter Finanzierungen. Die
Bereitstellung von Collateral für neue Finanzierungen und für Umschuldungen alter
Finanzierungen wird die Forderung der
nächsten Jahre seitens der Kreditgeber werden. Dies deutet sich für Staatsfinanzierungen, für Bankenfinanzierung und Unternehmensfinanzierungen gleichermaßen an.
Der Covered Bond wird die Last der Nachfrage nach gedeckten Finanzierungen
nicht alleine schultern können. Seine begrenzten Anwendungsfelder und hohen
Überbesicherungsanforderungen sprechen
zumindest dagegen. Wer folglich die
Verbriefung unterbindet und erschwert,

könnte dazu beitragen, dass der kommende Deleveraging-Prozess tiefer und härter
ausfallen wird als ohne Verbriefung – mit
allen negativen Begleiterscheinungen, die
damit einhergehen.
In dem Deleveraging-Prozess wird das Finanzsystem auch über einen längeren
Zeitraum voraussichtlich noch der Hilfe
der Zentralbanken bedürfen. Auch die
Zentralbanken sind in diesem Prozess, dies
zeigen die Erfahrungen des Jahres 2008,
auf Verbriefungen als Sicherheit ange
wiesen. Und das Ineinandergreifen von
Markt- und Zentralbankfinanzierungen
wird bei funktionierenden Verbriefungsmärkten leichter.
Noch ein Rückblick auf 1929 ff. sei erlaubt.
Heute ist allgemein anerkannt, dass die zu
späte Abkehr vom Goldstandard die damalige Krise in den USA, UK und Deutschland
erheblich vertiefte und verlängerte. Jedoch
war die Welt 1930 noch zu sehr geprägt
von der deutschen Hyperinflation 1923, als
dass man sich vorstellen konnte, eine
Abkehr vom Goldstandard würde bei der
Krisenüberwindung helfen.
Es ist an der Zeit eine vorurteilsfreie Diskussion einzuleiten, welche Instrumente
helfen, den kommenden DeleveragingProzess ohne allzu große Verwerfungen
und Einbrüche bei Banken und Wirtschaft
zu bewältigen.

Werner Taiber / Jan-Peter Hülbert / Michaela Zinser-Beck

Verbriefung von Handels- und
Leasingforderungen in der
Unternehmensfinanzierung
In der Hochphase der Finanzkrise wurde
viel darüber diskutiert, ob und in welchem
Umfang es zu einem Finanzierungsengpass
für den deutschen Mittelstand kommen
würde beziehungsweise ob dieser eingetreten ist. Da sich die deutsche Wirtschaft seit
dem 2. Quartal 2010 mit großen Sprüngen
erholt hat und die in- und ausländischen
Geschäftsbanken diese K
 undengruppe wieder bei hoher Wettbewerbsintensität mit
Fremdkapital versorgen, ist die Diskussion
über Finanzierungsengpässe weitestgehend
verstummt, zumal die Finanzmärkte derzeit
dominiert werden vom Thema Schulden
krise verschiedener Staaten.
Aber gerade angesichts der Zuspitzung der
Schuldenkrise im Juli/August 2011 und den
teilweise gravierenden Auswirkungen auf
die Liquidität einzelner Finanzmarktsegmente sollte man darüber nachdenken, ob
alle notwendigen Konsequenzen aus der
Finanzmarktkrise gezogen wurden. Sind
die Rahmenbedingungen für eine möglichst krisenfeste Finanzierung des deutschen Mittelstands umfassend geschaffen
worden, und wo besteht noch Verbesserungspotenzial?
Das ABCP-Conduit als etabliertes
Finanzierungsinstrument
Es mag überraschend klingen, ein in Zeiten
der Finanzkrise in Verruf geratenes Kons
trukt als etabliert zu bezeichnen und dieses auch noch mit deutschen Unternehmenskunden in Verbindung zu bringen.
Waren es nicht außerbilanzielle Geschäfte
mit Einzweckgesellschaften (SPV) in abgelegenen Jurisdiktionen, die sich plötzlich
nicht mehr am Markt finanzieren konnten
und die zu beispiellosen Stützungsaktionen von Banken geführt haben? Waren
diese SPVs nicht gefüllt mit teilweise exotischen Aktiva, deren Struktur und Risikogehalt die allermeisten Beteiligten nicht

zutreffend einzuschätzen vermochten?
Wie so oft müssen diese Fragen differenziert betrachtet werden.
Wie funktioniert ein ABCP-Programm? Es
handelt sich um eine Gruppe von Einzweckgesellschaften mit dem Geschäftszweck, verschiedene Forderungen (Assets)
anzukaufen und zu dessen Finanzierung
Wertpapiere (Asset Backed Commercial Paper, ABCP) am Geldmarkt zu emittieren. Die
Rückzahlung dieser ABCPs erfolgt durch
die Einziehung der verbrieften Forderungen, zusätzlichen Schutz bieten die Liquiditätslinien der beteiligten Bank (Sponsorbank).
Typischerweise betreibt jede in diesem
Marktsegment aktive Geschäftsbank ein
eigenes ABCP-Programm, das Forderungen

Werner Taiber, Mitglied des Vorstands, JanPeter Hülbert, und Michaela Zinser-Beck,
beide Asset Based Finance, alle WestLB AG,
Düsseldorf
Besicherte Finanzierungsinstrumente sind
in Krisenzeiten weniger anfällig und werden
aus Sicht der Autoren in ihrer Bedeutung
weiter zunehmen. Auch die Verbriefung des
Forderungsbestandes sehen sie dabei trotz
aller Vorbehalte in Politik und Öffentlichkeit
sowie einem mittlerweile sehr umfang
reichen Regelungsspektrum als einen wichtigen Baustein der Unternehmensfinanzierung. Speziell den durch Aktiva besicherten
Geldmarktpapieren, den sogenannten Asset Backed Commercial Papers, attestieren
sie dabei eine wachsende Bedeutung für
den größeren Mittelstand. Inwieweit es
durch die neuen Vorschriften gelingt, die
Sicherheit dieses Finanzierungsinstrumentes in dem gewünschten Maß zu erhöhen,
ohne die Kosten unverhältnismäßig hoch
zu treiben, machen sie an einer klugen Umsetzung von Basel III fest. (Red.)

von einer Vielzahl von Kunden ankauft und
ABCPs bei einer Vielzahl von Geld
marktinvestoren platziert. Dabei ist die Einbindung von Einzweck
gesellschaften aus
insolvenzrechtlichen Gründen notwendig,
um die bestmögliche Besicherungsstruktur
für die ABCP-Investoren zu erreichen.
Relevante Forderungsarten
Welche Forderungen können verbrieft
werden? Für den größeren deutschen Mittelstand besonders relevant sind die beiden
Forderungsarten Handelsforderungen sowie Leasingforderungen. Bei Handelsforderungen handelt es sich um Forderungen
aus Lieferung und Leistung mit Laufzeiten
üblicherweise zwischen 30 und 180 Tagen.
Bei Leasingforderungen eignen sich nicht
nur die großvolumigen Leasingportfolios
der Finanzierungstöchter der Automobilhersteller, sondern auch breit gemischte
Portfolios im Mobilienleasing.
Wer kann dieses Verbriefungsinstrument
nutzen? Die Verbriefung von Handels
forderungen eignet sich für die meisten
produzierenden Unternehmen, zum Beispiel aus den Bereichen Automobilzulieferer, Werkzeug- und Maschinenbau sowie
Hersteller und Zulieferer aus der Konsum
güter- und Nahrungsmittelindustrie, oder
allgemeiner ausgedrückt solche Unternehmen, die sich auch über das eng verwandte
Finanzierungsinstrument Factoring finanzieren könnten. Bei Leasingforderungen
sind es neben den großen Bank- und Hersteller abhängigen Gesellschaften auch
eine ganze Reihe unabhängiger Leasinggesellschaften, die das Instrument der Verbriefung erfolgreich nutzen.
Was zeichnet dieses Finanzierungsinstrument aus, und warum konnte es selbst
während der Finanzkrise zur Unternehmensfinanzierung genutzt werden?
Kreditwesen
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1) Realwirtschaftlicher Bezug: Die Unternehmen als Forderungsverkäufer nutzen
die ABCP-Verbriefung als reguläres Finanzierungsinstrument und damit als Alternative beziehungsweise in Ergänzung zu anderen Produkten wie Factoring oder einer
Betriebsmittelkreditlinie. Die beschriebenen Forderungsarten haben gemeinsam,
dass ihnen regelmäßig und unmittelbar
realwirtschaftliche Transaktionen zugrunde liegen. Ein Automobilzulieferer liefert
Komponenten auf Rechnung, ein Milchproduzent beliefert verschiedene Handelsgruppen und der Pkw- oder Lkw-Fuhrpark
wird im Durchschnitt alle drei bis
fünf Jahre erneuert und über Leasing finanziert.
2) Bilanzielle Entlastung beim Forderungsverkäufer: Je nach konkreter Ausgestaltung der Transaktionsstruktur und der
Verteilung von Chancen und Risiken kann
eine Bilanzentlastung erzielt werden, vor
allem bei Handelsforderungsverbriefungen
mit einer dem Factoring vergleichbaren
Risikoverteilung.
3) Entlastung der Finanzierungslimite:
Unabhängig von der bilanziellen Behandlung erreicht der Forderungsverkäufer eine
Finanzierungslösung, die weitestgehend
unabhängig von seiner eigenen Bonität ist
und ihm entsprechende Freiräume bei
Bankenlinien verschafft.
„Besser besichert als unbesichert“
4) Abbildung von ABCP-Conduits bei
den Banken: Bereits die Einführung der
Solvabilitätsverordnung nach Basel II hat
dazu geführt, dass Banken eine risikoadäquate Eigenkapitalausstattung für ihre Liquiditätslinien für ABCP-Programme vorhalten müssen. Entsprechend sind heute
die große Mehrheit der ABCP-Programme
so strukturiert, dass die Sponsorbank gegenüber den ABCP-Investoren vollständig
haftet und die Liquiditätslinien präziser
als Kreditlinien zu bezeichnen wären (beziehungsweise es auch werden). Auch die
verbundenen Liquiditätsrisiken sind in die
Liquiditätssteuerung der Treasury-Abteilungen der Banken einbezogen.
5) Refinanzierungsinstrument für Banken: Gerade in Zeiten von angespannten
Geld- und Kapitalmärkten gilt das Motto
„besser besichert finanzieren als unbesichert“. Nach diesem Grundsatz konnten
sich die meisten Unternehmen selbst in
996 / S. 14 · 19 / 2011
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Zeiten der Finanzmarktkrise Liquidität beschaffen. Genauso gilt dieses Prinzip bei
der Refinanzierung von Geschäftsbanken,
da diese über ABCP-Conduits ein besichertes, kurzfristiges Refinanzierungsinstrument zur Verfügung haben.
Entwicklung der ABCP-Conduits in und
nach der Finanzkrise
Seit dem ersten Einbruch des ABCP-Marktes in Deutschland beziehungsweise Europa in 2007 hat sich der Markt nicht wieder
auf das Niveau vor der Finanzkrise erholt.
In der Hochphase der Krise war die Plat
zierung von Commercial Paper bei Geld
marktinvestoren so gut wie nicht möglich.
Die meisten ABCP-Programme wurden
entweder über den Kauf der Papiere auf
die Bilanz der Sponsorbanken oder über
die Ziehung der Liquiditätslinien refinanziert. Als die ersten Investoren dann an
den Markt zurückkehrten, waren die Preise
entsprechend hoch.
In dieser Zeit war verständlicherweise
auch der Abschluss neuer ABCP-Transaktionen rückläufig, zum einen aufgrund der
Verteuerung des Produktes, zum anderen
weil insbesondere im deutschen Mittel egenüber Verstand eine gewisse Skepsis g
briefung wahrzunehmen war. Zu stark war
die negative Berichterstattung in den Medien und das hohe Maß an Verunsicherung an den Finanzmärkten, in dessen
Konsequenz keine Differenzierung mehr
vorgenommen wurde zwischen den überstrukturierten, exotischen Verbriefungsprodukten, die letztendlich einer der Krisenauslöser waren, und den realwirtschaftlichen
Verbriefungstransaktionen
zur Unternehmensfinanzierung.
Die Investoren sind zwar mittlerweile wieder zahlreicher vertreten, die Platzierbarkeit der ABCP und die Konditionen hängen
jedoch noch stärker als vorher vom Rating
und der Bonität der jeweiligen Sponsorbank des Conduits ab.
Stabilität der Verbriefungstransaktionen
Während der Krise hat sich jedoch die Stabilität der Verbriefungstransaktionen gezeigt. Insbesondere viele mittelständische
Unternehmen gerieten aufgrund der konjunkturellen Entwicklung in wirtschaft
liche Schwierigkeiten und hatten teilweise
mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen, da
als Folge der Bonitätsverschlechterungen

unbesicherte Kreditlinien von den finanzierenden Banken zurückgefahren wurden.
Verbriefungstransaktionen haben gerade
in solchen Situationen den Vorteil, dass
durch strukturelle Elemente die Finanzierung „krisensicherer“ gestaltet werden
kann und somit den Kunden erhalten
bleibt, wenn auch zu etwas restriktiveren
Bedingungen.
Den meisten Unternehmen konnte so
durch die Krise geholfen werden. Sollte
dennoch eine Insolvenz eintreten, sind die
Verluste aus Verbriefungen in der Regel
sehr gering: Im deutschen Markt kam es
seit Beginn der Krise zu vier Insolvenzen
mit Verbriefungspositionen, in allen Fällen
konnte die Finanzierung durch die Realisierung der verbrieften Forderungen nahezu vollständig zurückgezahlt werden.
Eine Verbriefungstransaktion ist daher
sowohl für den Forderungsverkäufer als

auch für den Käufer auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein verlässliches Finanzprodukt.
Regulatorische Änderungen
für Verbriefungen
Nach der Finanzmarktkrise 2007/2008
wurden von der EU-Kommission diverse
Änderungen der Bankenregulierung erlassen. Ziel dieser verstärkten Regulierungsmaßnahmen war und ist es, das erneute
Auftreten einer derartigen Krise mit umfangreichen Stützungserfordernissen durch
die jeweiligen Regierungen und somit
Steuergeldern in Zukunft zu vermeiden.
In 2009 wurde die sogenannte Capital Requirement Directive (CRD) II und in 2010
die CRD III verabschiedet. Beide Regelwerke wurden zwischenzeitlich im Rahmen
von Ergänzungen beziehungsweise Änderungen des KWG in Deutschland umgesetzt.
Einige der vorgenannten Änderungen betreffen das Verbriefungsgeschäft. So ist
hier der neue § 18 a, b KWG zu nennen.
Hintergrund dieser neuen Regelung ist es,
die Interessen von Originatoren, Sponsoren
und Investoren von Verbriefungstransak
tionen in Einklang zu bringen. Zu diesem
Zweck soll zum einen der Originator be
ziehungsweise Forderungsverkäufer oder
Sponsor eines ABCP-Programms einen Teil
des Risikos aus einer solchen Transaktion
in Höhe eines Selbstbehalts von fünf Pro-

zent kontinuierlich während der Laufzeit
der Transaktion zurückbehalten.
Zum anderen wurden operationelle Anforderungen für ABS-Investoren eingeführt.
So muss der Investor ein förmliches Verfahren zur Analyse und Erfassung der
mationen zu Verbriefungen aufsetInfor
zen. Außerdem muss der Investor über ein
umfassendes Verständnis der strukturellen
Merkmale der Transaktion und der zugrunde liegenden Forderungen verfügen. Neben weiteren zum Investitionszeitpunkt
einzuholenden Informationen muss er zudem ein System zur laufenden Überwachung der Wertentwicklung des verbrieften Portfolios vorhalten sowie bestimmte
Stresstests durchführen.
Übergangsfrist für bestehende
Transaktionen

zuschauen und eventuell bestehende
Konzernbeziehungen zu identifizieren und
entsprechend zu berichten (§ 6 GroMiKV).

Eine weitere Neuregelung greift zwar auch
für ABCP-Conduits, tangiert jedoch nicht
den Originator oder Investor. Im Rahmen
der Änderungen der Groß- und Millionenkreditverordnung sind Banken verpflichtet,
bei sogenannten „Konstrukten“ (zu denen
auch Verbriefungstransaktionen gehören)
auf die darunterliegenden Aktiva durch

Nicht identifizierbare Adressen können einem sogenannten „Unbekannten Schuldner“ zugeordnet werden, der 25 Prozent
des haftenden Eigenkapitals eines Instituts
nicht überschreiten darf.

Dies bedeutet für die Sponsoren von
 BCP-Conduits einen hohen Administra
A
tionsaufwand. Ausgenommen sind Kons
trukte, die ausreichend granular sind, das
heißt, der größte Schuldner hat einen Anteil von weniger als fünf Prozent am Konstrukt. Dies ist jedoch insbesondere bei
mittelständischen Handelsforderungstransrelativ selten, da hier häufig
aktionen 
Schuldnerkonzentrationen existieren. Leasingtransaktionen sind in der Regel ausreichend granular.

Zudem wurde § 1 b KWG eingeführt, der
sowohl den Begriff „Verbriefung“ als auch

ds-wa.com

Die Neuregelungen gelten für Verbriefungstransaktionen, die nach dem 1. Januar 2011 neu aufgesetzt wurden. Für bis

dahin bestehende Transaktionen gilt eine
Übergangsfrist bis zum 31. Dezember
2014. Falls danach Forderungen ausgetauscht oder aufgefüllt werden, gelten
auch hier die Regelungen des § 18 a, b
KWG. Aufgrund der Aufklärungsarbeit von
Marktteilnehmern – unter anderem der TSI
– wurden bestehende ABCP-Conduits mit
bestehenden Transaktionen gleichgestellt
und sind somit bis zum 31. Dezember 2014
von den Neuregelungen ausgenommen.
Zudem gelten Liquiditätslinien zur Unterstützung von ABCP-Programmen – sofern
sie auch Bonitätsrisiken abdecken – als
Einhaltung des notwendigen Selbstbehalts
von fünf Prozent gemäß § 18 a KWG.

Neue Perspektive in der
Forderungsverbriefung
CORELUX – die sichere und moderne Lösung
für Kunden und Investoren
Der Verkauf von Forderungen und Forderungsportfolios ist
ein bewährter Baustein der Unternehmensfinanzierung.
Mit CORELUX bietet die BayernLB ihren Kunden eine Ankaufsund Refinanzierungsplattform für Forderungsportfolios im
Rahmen von Verbriefungen. Ein effizientes Instrument zur
Liquiditäts-, Risiko- und Eigenkapitalsteuerung. Und eine
attraktive Anlagemöglichkeit für Investoren. Übrigens:
CORELUX berücksichtigt bereits die verschärften regulatorischen Anforderungen für Verbriefungen und gehört damit
zu den Vorreitern in diesem Marktsegment.
u www.bayernlb.de/verbriefungen
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den Begriff „Wiederverbriefung“ definiert.
Eine Wiederverbriefungstransaktion ist
eine Verbriefungstransaktion, deren Portfolio mindestens eine Verbriefungsposition
enthält. Wiederverbriefungen werden mit
einer erhöhten Eigenkapitalunterlegung
„bestraft“, die gegebenenfalls derartige
Transaktionen erheblich verteuert. Die
Definition von Wiederverbriefung ist sehr
kurz gehalten und erfordert daher ein gewisses Maß an Konkretisierung in der
Bankpraxis. Insofern gab es im Markt eine
große Unsicherheit, ob nicht auch Strukturen darunter fallen, die die Hintereinanderschaltung mehrerer SPVs umfassen, wie
es zum Beispiel in manchen ausländischen
Legislaturen erforderlich oder bei manchen
Conduits der Fall ist.
Erhebliche Auswirkungen der CRD IV
Ebenso fraglich war die Behandlung von
sogenannten „Co-Purchasing“-Strukturen,
bei denen eine Verbriefungstransaktion
auf pari-passu-Basis zwischen mehreren
Conduits syndiziert wird. Derartige im
Markt durchaus übliche Strukturen wären
demnach ebenfalls mit einer höheren
Eigenkapitalunterlegung belastet worden,
obwohl sie keinesfalls im eigentlichen
Wiederverbriefungen darstellen.
Sinne 
Allerdings konnte auch dieses Thema –
unter Mithilfe der TSI – sachgerecht geklärt werden.
Die größten Auswirkungen auf den gesamten Bankensektor wird jedoch die Capital
Requirement Directive IV haben, die im
Wesentlichen die Beschlüsse des Basel
Committee on Banking Supervision aus
Dezember 2010 („Basel III“) widerspiegelt.
Derzeit befindet sich die CRD IV in der
Konsultationsphase, die Umsetzungsphase
wird voraussichtlich mehrere Jahre dauern
(ab Ende 2012 bis 2019).
Die Auswirkungen auf den Verbriefungsmarkt sind derzeit noch nicht abzusehen,
insbesondere da die Vorschriften noch
nicht endgültig verabschiedet worden sind.
Da die vorgeschlagenen Neuregelungen im
Rahmen von CRD IV/Basel III insgesamt
über höhere Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen auf eine Stabilisierung
des Bankensystems abzielen, muss man davon ausgehen, dass sich tendenziell auch
die 
Anforderungen für Verbriefungsprodukte erhöhen werden und dieses zu einer
Verteuerung der Finanzierungskonditionen
für Unternehmen führen wird.
998 / S. 16 · 19 / 2011
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Vor dem Hintergrund der Vermeidung einer erneuten Finanzkrise und deren hohen
Kosten für die Weltwirtschaft sind die regulatorischen Änderungen der letzten Jahre grundsätzlich nachvollziehbar und zu
befürworten. Ob es sich hier um Überregulierung handelt oder nicht, ist letztendlich
eine Frage des Standpunktes. Fest steht jedoch, dass Verbriefungen bereits heute,
also vor der Umsetzung von CRD IV/Basel III zu denjenigen Bankgeschäften mit
dem höchsten Regulierungsgrad gehören,
das zeigen unter anderem die zahlreichen
Vorschriften in der Solvabilitätsverordnung
sowie die oben dargestellten Neuregelungen gemäß §§ 1 b, 18 a, b KWG.
Verbriefungen werden heute vollständig in
den verschiedenen Risiko- und Berichtssystemen von Banken abgebildet. Das betrifft sowohl klassische Bereiche wie das
Management von Kredit-, Liquiditäts- und
Marktpreisrisiken, aber auch beispielsweise
die Erfassung und das aufsichtsrechtliche
Reporting von Einzweckgesellschaften. Die
Verbriefung als hochreguliertes Bank
geschäft ist somit klar abzugrenzen von
verschiedenen Formen des sogenannten
„Shadow banking“, dessen Ausprägung
und potenzielle Risiken aktuell in verschiedenen Formen diskutiert wird.
Steuerliches Umfeld für
ABCP-Verbriefungen in Deutschland
Angesichts der zahlreichen Maßnahmen einerseits zur Regulierung und Überwachung
von Verbriefungsprodukten und andererseits zur Förderung des Verbriefungsmarkts
in Deutschland durch die Politik und die Finanzindustrie wird deutlich, dass sich alle
Beteiligten darüber einig sind, dass Verbriefung als Finanzierungsinstrument für Industrie und Banken gewünscht ist und dass
Verbriefung in Deutschland stattfinden soll.
Vor diesem Hintergrund wäre es wünschenswert, dass auch die steuerlichen Rahmenbedingungen in Deutschland im Sinne
einer Gleichstellung bei der Verbriefung
von Bankforderungen sowie Handels- und
Leasingforderungen angepasst werden.
Einzweckgesellschaften für die Verbriefung von Bankforderungen können in
Deutschland als GmbH oder Unternehmergesellschaft (UG) mit beschränkter Haftung gegründet werden, jedoch müssen
für die Verbriefung von Handels- und Leasingforderungen nach wie vor Einzweckgesellschaften in Luxemburg, Irland oder

anderen Rechtsgebieten genutzt werden.
Zwar bietet die TSI ihre bei Investoren zunehmend auf Akzeptanz stoßenden Zertifizierungsprodukte auch für ausländische
Einzweckgesellschaften an, eine grundlegende Klar- und Gleichstellung durch den
deutschen Gesetzgeber wäre aber dennoch
zu begrüßen.
Bankenprivileg auf Leasingunternehmen
ausgeweitet
Eine andere Gleichstellung wurde jedoch
zwischenzeitlich geschaffen: Mit dem
Jahressteuergesetz 2009 wurde das sogenannte Bankenprivileg (§ 19 GewStDV)
rückwirkend für den Veranlagungszeitraum 2008 unter anderem auf Leasing
unternehmen ausgeweitet. Diese wurden
somit wie Banken von der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Finanzierungs
aufwen
dungen befreit. Allerdings war
zunächst Voraussetzung, dass die Leasinggesellschaft nachweislich ausschließlich
Finanzierungsleasing betreibt. Da jedoch
das Geschäft von Leasingunternehmen
eine breite Palette von Dienst- und Serviceleistungen umfasst, stellte diese Anforderung ein großes Hemmnis dar. In
2010 reagierte der Gesetzgeber darauf
und änderte den § 19 Abs. 3 GewStDV dahingehend, dass die Umsätze des Unternehmens nun zu mindestens der Hälfte
auf Finanzdienstleistungen entfallen müssen. Dies gilt erstmals für den Erhebungszeitraum 2011.
Eine sinnvolle Finanzierungsalternative
Die Verbriefung ist eine sinnvolle Finan
zierungsalternative für Industrie und Handelsunternehmen sowie Leasinggesellschaf
ten. Sie bietet deutliche Vorteile gegenüber
einer herkömmlichen Kreditfinanzierung
und hat daher zu Recht einen festen Platz
im Finanzproduktrepertoire der Banken,
insbesondere vor dem Hintergrund der immer größer werdenden Bedeutung von besicherten Finanzierungen.
Eine Erholung des Marktes für ABCP ist
sichtbar. Die diversen Neuregelungen als
Konsequenz der Finanzmarktkrise werden
gewisse Veränderungen bewirken – letztendlich diesem Finanzierungsinstrument
jedoch noch mehr Sicherheit verleihen. In
welchem Umfang dies mit höheren Kosten
verbunden sein wird, ist noch von der
endgültigen Umsetzung von Basel III abhängig.

Francesco Papadia

Senior unsecured bonds, covered bonds
and asset backed securities in a
portfolio approach to bank funding
This short paper addresses the medium
term prospects of the capital market funding of European, in particular euro area,
banks. It does so from a high level perspective, not going into any detail, thus
neither fully taking into account the different situations, in terms of sovereign
debt stress, prevailing in different jurisdictions of the euro area, nor distinguishing
between euro and dollar funding.
The paper starts by recalling that a portfolio approach is as necessary in liability
management as in asset management.
Then it briefly reviews the environment, including the regulatory one, within which
banks have to plan and achieve their
funding. The paper then concludes that a
necessary, but by no means sufficient, condition for banks to successfully rise to the
challenge confronting them is to walk on
three, fully functional legs: unsecured
bonds, covered bonds and asset backed
securities. The paper finally recalls some of
the maintenance work which is needed to
indeed make the three legs fully functional.
A reference scheme:
a portfolio approach to funding
For decades the portfolio approach has
been the conceptual framework within
which to set investment decisions. According to this approach, there are no “good”
securities to purchase and “bad” securities
to sell: investment decisions have to be
taken with reference to a portfolio, calibrating its composition to achieve efficient
risk-return combinations. This approach is,
of course, as valid for liabilities as for
assets. Indeed, both academic work and

financial practice have progressed significantly towards an integrated Asset-Liability Management, as shown for instance in
the paper by Elton and Gruber (1992). This
notwithstanding, one often still finds ref-

erences to “better” or “worse” liabilities, as
if their qualities could be gauged in isolation from the other liabilities and indeed
from all the other components of the balance sheet.

amounts and shorter maturities. Still others have weathered the storm with less
damage. Overall, the banks which did not
have a diversified liability structure suffered, in some cases acutely.

The basic idea of a portfolio approach to
funding is straightforward yet powerful:
since the costs of different types of liabilities are not perfectly correlated, diversification can reduce the variability of overall
funding cost for a given level of its average. The reasoning can be extended to
availability, since some sources of funding
are more robust to some shocks than others. The need of a portfolio approach to liabilities has been brought in sharper relief
by the crisis that has engulfed advanced
economies since 2007. As will be illustrated in the next section, some sources of
funding, especially inter-bank, have just
dried up, some others have only been
available at higher prices, for lower

The environment: past and prospects

Francesco Papadia, Director General for
Market Operations, European Central
Bank1), Frankfurt am Main
Auch wenn die Europäische Zentralbank für
ihr breites Eingreifen als Intermediär während der Finanz- und nun auch während der
Eurokrise nicht immer Beifall geerntet hat,
so verteidigt der Autor dennoch das Vorgehen der Währungshüter. Gleichwohl müsse
das Notenbank-Engagement so rasch wie
möglich wieder zurückgeführt werden, damit sich die Märkte wieder selbst regeln
können. Um in einem weiterhin turbulenten
Finanzierungsumfeld bestehen zu können,
müssen sich Banken seiner Ansicht nach
auf drei handlungsfähige und funktionierende Bereiche stützen: Unsecured Bonds,
Covered Bonds und Asset Backed Securities.
Damit dies möglich ist, sieht er noch einigen Anpassungsbedarf – auch regulato
rischen. (Red.)

In the current phase of the crisis, which
finds its epicentre in the sovereign debt
market of some European jurisdictions, insufficient diversification is taking a novel,
and acute, form. A paper prepared under
the aegis of the Committee on the Global
Financial System2) lists four important
channels through which sovereign risk
affects banks funding: first, losses on holdings of government debt; second, reduced
value of collateral consisting of domestic
government securities; third, rating contagion, whereby the downgrade of a sov
ereign leads to a downgrade for banks
located in that jurisdiction; fourth, weakening of the implicit or explicit government guarantee on bank liabilities. The
effects of these channels are so important
in the most stressed jurisdictions that
banks which are there located end up with
a totally lopsided liability structure, basically reduced to retail deposit and Eurosystem funding. The situation is, of course,
very different in the other jurisdictions,
representing by far the largest share of the
euro area, where banks maintain a much
more balanced liability structure.
  
The financial crisis heavily affected euro
area markets for banks’ debt financing:
issuance of debt securities more than

halved across all longer-term instruments,
to around 100 billion euros per quarter. In
the unsecured bank bond market, the issuance of (non-guaranteed) unsecured bank
bonds reached a maximum in the first
quarter of 2006 (around 180 billion euros)
and then declined strongly, to around 40
Kreditwesen
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billion euros, in the last quarter of 2008. In
parallel, guaranteed bank bonds became a
significant part of new issued debt, peaking in the first quarter of 2009 at around
80 billion euros.
The effect of the crisis on asset backed securities (ABS) was dramatic: a vibrant market, amounting to approximately half a
trillion euros per year, declined to close to
nothing. Only more recently there are
signs of renewed life in this market segment, when this is measured by private investors’ interest.3) Indeed Barclays Capital
(2011) even ventures that the time may
soon come when the European ABS investor may be classified as merely a vulnerable instead of an endangered species.
The covered bond market suffered less during the crisis. In a way this is not surprising,
as this is the only instrument offering two
lines of defence to investors, the underlying assets and the signature of the banks,
and protection against risk is particularly
important when this is so prominent. However, also this instrument had its moments
of weakness: in 2008 and early 2009, activity in both primary and secondary markets
for covered bonds in the euro area was
very subdued. Amid market uncertainty,
there was a clear trend towards smaller
deal sizes and shorter maturities. To re-vitalize the covered bond market, the ECB in
2009 launched the Covered Bond Purchase
Programme, with positive effects on prices
as well as quantities.
Liquidity regulation as an answer
Also in terms of spreads, the crisis extracted its toll: from the, with hindsight, excessively low levels before the crisis, uncovered bond spreads reached 660 basis
points in the first quarter of 2009 and
covered bank bonds exceeded 100 basis
points in some jurisdictions. Information
on ABS spreads is less clear, in view of the
lack of liquidity in the market. Still, a
worsening can be detected there as well:
just before the Lehman default, European
RMBS traded at spreads near 100 basis
points above Euribor, while in the second
quarter of 2009 the spreads widened to a
huge range of 350 to 800 basis points.
  
Much has been written about the crisis
but we do not have as yet a comprehensive account of it. There is, however, one
obvious component, which is a specific
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manifestation of the insufficient diversification of liabilities mentioned above: the
excessive reliance on short term funding.
Perotti and Suarez4) have assimilated excessive short term funding to pollution accompanying industrial production: by borrowing excessively on a short term basis to
fund long term assets, banks produce negative externalities, which should be corrected by regulation or by, so called, Pigovian taxes, those nice taxes which raise
government revenue while addressing
market imperfections instead of distorting
incentives, as most taxes do.
The awareness that the crisis was aggravated by poor liquidity management gave
the necessary impulse to introduce liquidity regulation in the Basel framework, thus
providing a glaring missing component of
overall bank regulation, which was until
then concentrated on capital requirements.
Having achieved global liquidity regulation
is by all means a positive development,
however, further reflections are needed to
optimize it. Two aspects in particular deserve special attention. First, the impact of
regulation on the functioning of markets, to
avoid unwarranted cliff effects between the
markets for liquid assets and the other market segments. Second, how regulation will
interact with the implementation of monetary policy. For instance, one may doubt
that much progress would be achieved if
the only consequence of regulation, and in
particular of the so called liquidity coverage
ratio, would be that banks would comply
with it just exploiting the much broader
variety of assets eligible for central bank
refinancing than that of the assets which
are liquid according to the regulation.
The fundamental fact remains that banks
need to better control their maturity mismatch and, to avoid imposing on the real
economy the risk of too short term horizon, this must be obtained more by increasing the maturity of liabilities than by
reducing the maturity of assets.
The actions of the European Central
bank during the crisis
During the crisis, the European Central
Bank like other central banks had to compensate, at least to some extent, the impaired functioning of the markets to avoid
the even larger macroeconomic damages
that would have derived from the reduced

availability and the increased cost of financial intermediation.
In a recent book (Papadia and Mercier
2011), the point was made that part of the
intermediation that, before the crisis, was
carried out on the books of the private
sector moved, during the crisis, to the balance sheet of central banks. This applied
initially to the interbank market but then
extended, in the euro area, to two other
market segments: the covered bond market and the sovereign bond of some jurisdictions.
To some extent, the paradigm of a smooth
and integrated market, on which the implementation of monetary policy relies in
advanced countries, was invalidated. With
only slight exaggeration, one could say
that financial markets in the more advanced countries took some of the characteristics of those in emerging economies.
This has forced central banks, as mentioned above, to complement market intermediation with their own action. This
action is still needed and European banks
can count on the liquidity support of the
European Central Bank, also leveraging on
the abundant buffers of eligible paper
that, with the exception of those in the
most stressed jurisdictions, they hold.
There is no doubt, however, that as justified as it still is, this supporting activity
should be discontinued as soon as possible
and the central bank should again leave to
the market the intermediation function
and the task of establishing appropriate
interest rate premia between the different
assets.
Banks need to walk on three,
fully functional legs
Banks are confronted with substantial
funding needs both in the short and in the
long run. Banks in a number of euro area
countries have to roll over by end-2012
one third or more of their debt outstanding. In a McKinsey Report (2010) two, both
daunting, estimates are reported for long
term funding needs of banks in the whole
of Europe until 2019: 2.3 trillion according
to a static approach and 3.4 trillion according to a dynamic one.
All the arguments developed so far converge in supporting the conclusion that
banks need to walk on three, fully functional legs: senior unsecured debt, covered

UNSER PROGRAMM FÜR DIE ZUKUNFT:

Individuelle Vorhaben fördern,
die der Gesellschaft und Wirtschaft
nachhaltig nutzen.

Die KfW Bankengruppe ist eine der führenden und erfahrensten Förderbanken der
Welt. Unser Wissen und unsere Kraft setzen wir für die nachhaltige Verbesserung
wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Lebensbedingungen ein. Mehr Informationen
über die KfW erhalten Sie unter www.kfw.de

Die Zukunftsförderer

Senior unsecured bonds, covered bonds and asset backed securities in a portfolio approach to bank funding

Zeitschrift
für das gesamte

Kreditwesen
Verlag und Redaktion:
Verlag Fritz Knapp GmbH
Aschaffenburger Str. 19, 60599 Frankfurt,
Postfach 11 11 51, 60046 Frankfurt.
Telefon: (0 69) 97 08 33 - 0, Telefax: (0 69) 7 07 84 00
E-Mail: red.zfgk@kreditwesen.de
Internet: www.kreditwesen.de
Herausgeber: Klaus-Friedrich Otto
Chefredaktion: Dr. Berthold Morschhäuser,
Philipp Otto
Redaktion: Swantje Benkelberg, Lars Haugwitz,
Alexander Hofmann, Barbara Hummel, Frankfurt
am Main
Redaktionssekretariat und Layout: Anja Oehrl
Die mit Namen versehenen Beiträge geben nicht immer
die Meinung der Redaktion wieder. Bei unverlangt eingesandten Manuskripten ist anzugeben, ob dieser oder
ein ähnlicher Beitrag bereits einer anderen Zeitschrift
angeboten worden ist. Beiträge werden nur zur Allein
veröffentlichung angenommen.
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen Bei
träge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags
unzulässig.
Manuskripte: Mit der Annahme eines Manuskripts zur
Veröffentlichung erwirbt der Verlag vom Autor das ausschließliche Verlagsrecht sowie das Recht zur Einspeicherung in eine Datenbank und zur weiteren Vervielfältigung
zu gewerblichen Zwecken in jedem technisch möglichen
Verfahren. Die vollständige Fassung der Redaktionsricht
linien finden Sie unter www.kreditwesen.de.
Verlagsleitung: Uwe Cappel
Anzeigenleitung: Ralf Werner, Tel. (0 69) 97 08 33-43
Anzeigendisposition:
Anne Guckes, Tel. (0 69) 97 08 33-26,
sämtl. Frankfurt am Main, Aschaffenburger Str. 19.
Zurzeit ist die Anzeigenpreisliste Nr. 53 vom 1.1. 2011
gültig.
Zitierweise: KREDITWESEN
Erscheinungsweise: am 1. und 15. jeden Monats.
Bezugsbedingungen: Abonnementspreise incl. MwSt.
und Versandkosten: jährlich € 477,36 bei Abonnements-Teilzahlung: 1/2-jährlich € 245,16, 1/4-jährlich
€ 124,98. Ausland: jährlich € 499,68. Preis des Einzelheftes
€ 20,00 (zuzügl. Versandkosten).
Bestandteil des Abonnements ist eine 4-mal jährlich
erscheinende Ergänzungsausgabe (Supplement) „Technik
– IT für Finanzdienstleister“.
Verbundabonnement mit der Zeitschrift »bank und
markt«: € 725,28, bei Abonnements-Teilzahlung:
1/2-jährlich € 381,00, 1/4-jährlich € 199,80. Ausland:
jährlich € 752,64.
Studenten: 50% Ermäßigung (auf Grundpreis).
Der Bezugszeitraum gilt jeweils für ein Jahr. Er verlängert
sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht einen
Monat vor Ablauf dieses Zeitraumes eine schriftliche
Abbestellung vorliegt. Bestellungen direkt an den Verlag
oder an den Buchhandel.
Bei Nichterscheinen ohne Verschulden des Verlags oder
infolge höherer Gewalt entfallen alle Ansprüche.
Bankverbindung: Landesbank Hessen-Thüringen –
Girozentrale – 10 555 001 (BLZ 500 500 00), Frankfurt
am Main.
Druck: Druckerei Hassmüller Graphische
Betriebe GmbH & Co. KG, Königsberger Str. 4,
60487 Frankfurt am Main.
ISSN 0341-4019

1002 / S. 20 · 19 / 2011

Kreditwesen

bonds and ABS. Indeed, to summarize, liability diversification is a permanent necessity, made more acute by the crisis; developments in the sovereign bond market risk
continue bearing negatively on the long
term funding of European banks; liquidity
regulation requires a deep change in liability management; central banks need to return as soon as possible to their limited
task of controlling short term rates of interest; finally, banks funding needs are
large.
From this point of view, the structural situation in the euro area is favourable as all
three sources of funds are well represented. There are, however, challenges ahead
and lessons to be learnt from the different
resilience during the crisis5). Overall, despite some improvements, the most recent
Financial Stability Review of the ECB (June
2011) says that “banks’ funding risks have
remained among the key vulnerabilities
confronting the euro area banking sector”.
Specifically in the covered bond segment,
while the recent surge in issuance is a positive development, the primary and secondary market prices indicate a remarkable differentiation among issuers and
countries. In addition, the increase in issuance raises the question of the optimal
share of covered bonds in banks’ total liabilities. The increase in covered bond funding leads to higher asset encumbrance.
This reduces the protection of unsecured
debt and depositors and, beyond a certain
point, this becomes suboptimal. There is no
evidence that this point has been reached.
Still, both banks and regulators should devote the required attention to this issue.
Positive signals
As mentioned above, the European ABS
market starts showing positive signals, including the euro area. Indeed the European ABS market may reach 100 to 150 billion euros in distributed assets this year, up
from 80 to 90 billion last year. This is not
enough, however, given the needed level
of funding. The improvements that are
taking place reinforce, in any case, the lessons to be drawn from the crisis: demand
is focussing on collateral exhibiting low
risks and good performance and coming
mainly from countries with low sovereign
credit risk. Simplicity and transparency
seem already to have entered the market,
albeit in insufficient size.

Another area which is relevant is the clarity of the regulatory environment. Market
participants suggest that there is a degree
of uncertainty about this. This would make
both issuers and investors unsure about
the future market environment. The reregulation of the industry has often been
referred to by market participants as a
piecemeal approach. Some commentators
even say that without a holistic view, the
recent regulatory incentives may in fact
create an obstacle to the market’s re
covery.
It is very important here to keep a balanced approach. Even though some proposed regulations, such as the EC proposals on bail-in clauses and the net stable
funding ratio, may increase costs, they
may also increase the attractiveness of
securitisation. An example in this direction
is the central banks’ requirement on loan
level data on ABS. While increasing costs,
this will have positive influences on the
demand, thus contributing to a better
resilience and addressing a quasi fatal flaw
that appeared during the crisis.
Maintenance work is needed
Even if the damage from the crisis was
larger on some market segments than on
others, all require maintenance, in some
cases of the extraordinary kind. Indeed
without a determined action to improve
the structural functioning of all three
market segments, there will be tensions in
satisfying the demand for long term borrowing by banks, with inevitable negative
repercussions on the real economy.
For unsecured bonds, the development of
an appropriate post trade price transparency, along the line of the Trace procedure
of the US, is a priority. The Financial Stability Forum report, entitled “Enhancing
Market and Institutional Resilience” published in April 2008, recommended that
securities market regulators work with
market participants “to study the scope to
set up a comprehensive system for post
trade transparency of the prices and volumes traded in secondary markets for
credit instruments”. The Report also stated
that “post trade information about prices
and volumes in the secondary market is
critical to the reinforcement of valuation
practices for credit instruments and as
supplementary information on the scale of
risk transfers”. In other words, post trade

As written above, the covered bond market suffered less during the crisis, still it is
facing significant challenges. A double objective should be pursued here: a further
enhancement of its quality standards and
a deeper integration at European level. The
labelling initiative developed by the European Covered Bond Council is a good basis
for pursuing both objectives. A first
achievement was the agreement on a covered bond definition that securities should
fulfil to be labelled as covered bonds.
Moreover, the label should be enhanced by
providing to the relevant parties statistics
on volumes and prices on the primary and
the secondary market and transparent access to other relevant information. Also
the public consultation launched by the
Covered Bond Investors Council of the International Capital Markets Association on
a template fulfilling the information needs
of covered bond investors is warmly welcomed. It would be ideal if the European
Covered Bond Council and the Covered
Bond Investors Council would join forces
in order to achieve a meaningful transparency pillar of the prospective covered
bond label.
A strong “role model” for the ABS
market
Maintenance work on asset backed securities will have to be more extended. The
ABS market needs a strong “role model”,
helping to distinguish assets characterized
by high standards of simplicity and transparency, which would eventually bring liquidity, from more bespoke kinds of securitization. Such a role model should bring
back investor confidence in securitisation.
To achieve these demanding goals, the role
model may need to confine the pool to
specific asset types, provide access to loanby-loan data, require more comprehensive
documentation and have precise rules and
criteria on all parties involved in the transaction. It may also require specific features
on the underlying assets such as the LTV,
first lien, et cetera.
Overall, the role model should constitute a
prime segment of the securitization mar-

ket. It would need “ins” and “outs” when
looking at the whole spectra of securitization deals. In addition, the labelling as role
model needs to be based on transparent,
well documented and credible procedures.
At the same time, any bureaucracy should
be avoided.
The ABS industry should forcefully pursue
initiatives to identify and designate simple,
transparent and potentially liquid structures that would address the informational
problem negatively affecting ABS, while
alleviating the asymmetric information
between issuers and investors. This will
also contribute to improve internal evaluation processes within investor firms, including credit risk assessments and valuation methodologies, helping overcome the
reputation problem that surrounds the
ABS markets.
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price transparency would strongly support
a return of market confidence. Overall,
progress in this area has been insufficient
and bolder measures than those agreed so
far by the industry are needed.
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Capital markets-based funding in
German banking – securitization and
covered bonds
As banks struggle to secure sufficient
long-term funding in the wake of the recent crisis there is a risk of a vicious feedback loop into the real economy as banks
curtail credit to offset declining net interest earnings. In terms of capital marketsbased funding, European banks have recently been switching away from senior
unsecured to covered bonds, while securitization volumes remain fairly marginal.
However, concerns are being expressed
with regard to the potential impact of
covered bonds on issuer balance sheets
and on the efficacy of bank failure resolution frameworks and deposit guaranty
schemes. Hence, a broad range of funding
tools, including securitization, is needed to
help banks cope with considerable refinancing need going forward.
Doubts about counterparty risk
German securitization volumes have always
been small compared to that of other
forms of capital markets-based funding
such as unsecured and covered bonds (see
Figure 1).2) Furthermore, in the wake of the
financial crisis, whereas covered bond issuance has remained fairly steady, securitization volumes and unsecured bond issuance
have declined significantly. In fact, more
recently, this reflects a more general trend,
with European senior unsecured bond issuance decreasing by eleven percent in the
first half of 2011 relative to a year earlier,
while covered bond issuance rose by 19
percent.3) In addition, most of the 2008–09
securitization issuance was not placed with
final investors, but instead “retained” by issuers to post as collateral against central
bank repo facilities. However, the market’s
dependence on central bank repos has
tailed off somewhat since 2009.
Going forward, the recovery of both securitization and unsecured debt markets is
1004 / S. 22 · 19 / 2011
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being hampered by legacy problems. The
collapse of interbank markets and the perceived role of securitization in the global
credit crisis led to serious doubts about
counterparty risk in unsecured funding
and structured finance techniques aimed
at the unbundling, transforming, and redistributing of credit risk. In particular,
in some markets, most notably the U.S.
private-label mortgage-backed securities
(MBS) market, by substituting securitization for intermediated lending facilitated
excessive risk-taking to a point where the
inability of issuers to gauge actual default
risk and the flexibility of asset managers to
subvert investment mandates intensified
the potential of systemic vulnerabilities to
credit shocks (Jobst, 2010).4)
While the German securitization market
performed very well during the credit
crisis, issuance placed with final investors
has since tailed off, as it has elsewhere

Andreas Jobst, Volkswirt, International Capital Markets Department, und John Kiff,
Senior Financial Sector Expert, Monetary
and Capital Markets Department, beide Internationaler Währungsfonds, Washington, D.C.1)
Während sich Banken in der gegenwärtigen Krise insbesondere den Covered Bonds
zuwenden, bleibt das Verbriefungsvolumen
weiterhin gering. Mit Blick auf die Bilanzen
der begebenden Institute sowie Bankenund Einlagensicherungssysteme fordern
die Autoren eine breitere Nutzung von Finanzierungstools, um den wachsenden Finanzierungsbedarf abzudecken: Gerade in
der Verbriefung sehen sie einen alternativen und flexiblen Finanzierungskanal, um
eine stabile Kreditversorgung in einem
Banken-dominierten Finanzsystem sicherzustellen – nicht anstatt, sondern zusätzlich zu Pfandbriefen. (Red.)

(Figure 2). As opposed to U.S. private-label
residential mortgage securitization, the

German securitization market has not experienced a situation that calls for a fundamental rethinking of certain modes of
securitization. The performance of German
securitization through the credit crisis has
proven very resilient –both at the collat
eral and product level – which can be
explained by several structural factors beyond traditionally conservative loan origination standards with high equity par
ticipation under the same credit law as
non-securitized loans (see table). For instance, most securitization structures in
Germany have been more closely associated with the funding needs of the real
economy, which is reflected in the dominance of small and medium enterprise
(SME) loans and car lease receivables as
the main collateral types, rather than
speculative transactions aimed at regulatory arbitrage. Despite the relative resilience of the German securitization market,
the retention of transactions for collateralized lending far outweighed the actual
placement until recently.
Focus on non-mortgage assets
Moreover, securitization has become ever
more focused on non-mortgage assets as
structural underpinnings of real estate finance – which makes up a considerable
share of bank balance sheets – are stacked
up against securitization in Germany. As a
result of a combination of a conservative
credit culture and mortgage underwriting
practices, loan books are more cost effective to fund with deposits and Pfandbriefe
(covered bonds). Although structural constraints associated with the Pfandbrief
model have limited the diversity of mortgage products, mortgage securitization
has been sporadic and mainly motivated
by regulatory capital relief.5)

Against this background, German securitization volumes have historically been
small using a synthetic securitization platform.6),7) While in most other countries, securitization is driven by cash transactions
on mortgage assets, there have been only
four German cash residential mortgagebacked securities (RMBS) transactions
since 2000, one of which was done using
the True Sale International (TSI) platform.8)
Only in 2003 was the trade tax (Gewerbe
steuer) law, a major obstacle to true sale
securitization in the past, amended by the
Act to the Support of Small Businesses
(Gesetz zur Förderung von Kleinunternehmen und zur Verbesserung der Unternehmensfinanzierung), which exempts special
purpose vehicles (SPVs) purchasing certain
receivables originated by banks in (true
sale) securitization transactions from income tax. Also in 2004, value-added tax
(VAT) on receivables servicing was removed.9)
General resilience to stress events
In any case, German mortgage funding is
very much bank deposit-based, with capital
markets-based funding (which amounted
to about 20 percent of outstanding loans)
comprised mostly of Pfandbriefe. These onbalance sheet obligations are viewed as ultra-safe investments because they are secured by a dedicated (“cover”) pool of
loans, with the issuer being fully liable for
all interest and principal payments. Hence,
if the issuing bank defaults, Pfandbrief investors get preferential access to the pool
of high-quality assets, according to statutory laws that also ensure the high quality
of the loans, and substantial overcollateralization.
Furthermore, the Pfandbrief market has
demonstrated general resilience to stress
events and enjoyed official support during
the recent crisis.10) For example, the European Central Bank actively supported the
market from June 2009 to June 2010 with
its 60 billion euro covered bond purchase
program. Also, some German bank bailouts
involved large Pfandbrief issuers,11) leading
to perceptions that the authorities are
prepared to support the Pfandbrief
brand.12)
A confluence of regulatory developments
– actual and potential – in the wake of financial crisis further supports the recent
trend toward post-crisis prominence of

Figure 1: German bank capital markets-based medium- and long-term funding
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covered bonds (Kiff et al., 2011). Cover
bonds rated “AA-/Aa3” or higher will be allowed to count towards the liquidity coverage ratio (LCR) under the proposed Basel
III liquidity requirements while securitizations are excluded. Also, Solvency II assigns
a lower capital charge for covered bonds
compared to other non-government and/
or unsecured assets. Furthermore, covered
bonds will likely be exempted from resolution-related “bail-in” initiatives that will
subject unsecured senior debt of failed
banks to forced write-downs or conversion
into equity.

financial intermediaries, and savers. During
periods of market stress, covered bonds
provide the time-tested funding backstop,
albeit mainly for investment-grade banks
(rated “BBB-/Baa3” and better). In contrast, for lower-rated banks, securitization
may be the best funding option, because it
isolates the credit quality of the collateral
from that of the issuer and provides issuers
with more flexibility regarding collateral
assets, security design, and payment structure than do covered bonds. For example,
eligible Pfandbriefe cover pool assets are
restricted to mortgage-, public sector-,
ship- and aircraft-backed loans.

However, on an even playing field, covered
bonds and securitization should be viewed
as complementary rather than competing
funding vehicles. During normal times,
they both increase the range of available
financial products, benefiting borrowers,

Systemic problems under stressed
conditions
Nonetheless, it is also important to recognize that both products create systemic

Figure 2: German placed private-label term securitization (million euros)
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Table: U.S. private-label versus german mortgage loan securitization business
models

Credit
origination

United States (private-label)

Germany

Break-up of the value chain and
commission-driven origination and
servicing (quantity rather than quality;
moral hazard problems).

Loan origination and servicing remains
with the financial institution.

No regulation.

Securitized loans are subject to the same
credit law.

Credit quality

Low credit standards: high loan to
value, interest-free teaser periods,
exotic payment options.

Traditionally conservative loan origination
with high equity participation (e.g.,
mortgage loans).

Funding
purposes

Securitization of third-party originated
loans (off-balance).

Securitization part of ongoing balance
sheet operations (with seasoned loans
only)

Risk sharing

Separation of risk between securitizer
and investor (principal agent problem).

First loss position usually retained by
securitizer.

problems under stressed conditions, which
also impact unsecured funding. The main
impact of securitization gone wrong is
through investors, as was so clearly evident during the recent credit crisis. For
covered bonds, the extensive legal protections granted to debt holders present potential vulnerabilities for the issuer’s un
secured creditors, including depositors. In
this regard, depositors will have a smaller
pool of unencumbered (and possibly lower
quality) assets to fall back on in the event
of a default. Weaker recovery rates on unsecured senior unsecured debt could in
turn result in heavier reliance on covered
bonds, whose privileged position (regarding the seizure and foreclosure of collateral assets) only further weakens unsecured
debt credit strength and so on. The impact
of this structural subordination may also
be amplified by rising levels of over-collateralization required to maintain the bonds’
high credit ratings. Also investor preference for covered bonds could make funding via unsecured senior debt more costly
(and, thus, delay the exit from current crisis support measures).

the effectiveness of bank failure resolution
frameworks and deposit insurance programs could be adversely impacted.13) For
example, in the new banking resolution
framework, depositors will continue to be
treated as subordinated to Pfandbrief investors. This may increase moral hazard,
because authorities – recognizing the systemic relevance of this important funding
channel – might find it difficult to resist
calls for the bailout of a covered bond issuer that gets into difficulties. However,
this risk is mitigated in the German case to
some extent by strong Pfandbrief legislation that ensures that the bonds are well
over-collateralized.14)

Furthermore, to the extent that covered
bond funding replaces unsecured funding,
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In any case, promoting securitization as an
alternative and flexible funding channel to
Pfandbriefe contributes importantly to ensuring a stable and comprehensive supply
of credit in a bank-dominated financial
system amid rising regulatory challenges
and large refinancing needs of German
banks over the next five years (about 250
billion euros annually until 2015).
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Markus Schmidtchen / Christian Peter

Entwicklung von ABS – Performance
und Perspektive von Verbriefungen

Die Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre
2007 bis 2009 hat den Gesetzgeber dazu
veranlasst, zahlreiche Regulierungsvorhaben zu initiieren. Während die ersten Reformen schon in Kraft getreten sind, befinden sich mit der CRD IV und Solvency II
zwei weitere zentrale Vorhaben gegenwärtig in der Umsetzung. Diese Regulierungsvorhaben sollen den Finanzsektor krisen
resistenter machen, unter anderem, indem
Banken mehr und qualitativ hochwertigeres Eigenkapital sowie ein Mindestmaß an
Liquidität vorhalten müssen. Gleichzeitig
werden die Eigenkapitalvorschriften für
Versicherungsunternehmen überarbeitet.
Ziel ist es dabei, einen stärkeren Zusammenhang zwischen dem vorzuhaltenden
Eigenkapital und dem Marktpreisänderungsrisiko von Anlagen herzustellen.
Analyse von ABS
Im Rahmen dieser Regulierungsvorhaben
muss der Gesetzgeber auch entscheiden,
ob und in welcher Form Asset Backed Securities (ABS) zum Beispiel für Banken als
liquide Anlageform im Sinne einer Anrechnung beim Liquidity Coverage Ratio (LCR)
dienen sollen oder wie hoch die Eigenkapitalunterlegung von ABS für Versicherer
sein soll. Entscheidend für die Behandlung
von ABS sollte hierbei die Performance,
auch im Vergleich zu anderen Anlageformen, sein.
Im Gegensatz zu vielen anderen An
lageformen – wie Staats- oder Unternehmensanleihen – wird die fundamentale
Entwicklung einer ABS-Tranche nicht ausschließlich durch die Entwicklung des der
Verbriefung zugrunde liegenden Forderungsportfolios bestimmt. Natürlich ist die
Höhe der auftretenden Verluste eine wesentliche Determinante der Performance;
genauso wichtig ist allerdings die Bewertung des Portfolios durch die Ratingagen1008 / S. 26 · 19 / 2011
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turen und die mit dieser Bewertung einhergehende Tranchierung. Durch die Tranchierung wird festgelegt, wie hoch zum
Beispiel der für die Erreichung eines AAARatings nachrangige Anteil eines Portfolios
sein muss. Dabei gilt: Je schlechter die
Qualität eines zu verbriefenden Portfolios
eingeschätzt wird, umso größer der Nachrangteil. Daraus folgt, dass hohe Verluste
mit einer guten Transaktionsentwicklung
vereinbar sind, sofern das Portfolio bei der
Analyse und Tranchierung als riskant erkannt worden ist und der Nachranganteil
entsprechend hoch gewählt wurde. Der
AAA-Investor wird in diesem Fall durch
einen hohen Nachranganteil geschützt.
Die fundamentale Performance einer ABS
ist folglich davon abhängig, ob die Ratingagenturen bei Emission einer Verbriefung
das Ausfallverhalten eines Portfolios korrekt prognostizieren. Ist dies der Fall, so
bleiben die Ratings einer Transaktion sta-

Markus Schmidtchen, Abteilungsleiter, und
Dr. Christian Peter, Teamleiter, beide Bereich
Kreditverbriefung, KfW Bankengruppe,
Frankfurt am Main
Für die weitere Entwicklung des deutschen
und europäischen Verbriefungsmarktes se
hen die Autoren derzeit keinen eindeutigen
Trend. Zwar erwarten sie in ihrer rück
blickenden Betrachtung durchaus positive
Impulse von dem Trend zur besicherten
Refinanzierung sowie der fundamentalen

Performance in einigen für die Kreditversor
gung wichtigen Segmenten des Verbrie
fungsmarktes. Doch sie warnen ebenso vor
negativen Wirkungen der aktuell diskutier
ten Gesetzesvorgabe, wie nicht zuletzt der
Umsetzung von Solvency II. Welche Wir
kungen sich vor dem Hintergrund der sons
tigen ökonomischen Entwicklung letztlich
als richtungsgebend erweisen, lassen sie
offen. (Red.)

bil. Liegen hingegen Prognosefehler vor, so
kann es zu Ratingveränderungen und zu
unerwarteten Verlusten auf den einzelnen
Tranchen kommen.
Fundamentale Performance deutscher
Mittelstands-ABS
Mittelstandsverbriefungen werden in
Deutschland seit 1998 durchgeführt. Da
die meisten Transaktionen unter dem
Promise-Programm der KfW erfolgt sind,
werden zunächst diese Transaktionen analysiert.
Unter dem Promise-Programm wurden seit
seiner Einführung im Jahr 2000 insgesamt
18 Mittelstandsverbriefungen durchgeführt, über die ein Volumen von rund 34
Milliarden Euro verbrieft worden ist. Die
Abbildung 1 zeigt die quartalsweise Entwicklung der kumulierten Verluste der betrachteten Verbriefungstransaktionen ab
Emission. Daraus geht hervor, dass die
Transaktionen einen durchschnittlichen
kumulativen Verlust in Höhe von rund 22
Basispunkten über den Transaktionshorizont aufweisen. Unter Berücksichtigung
einer durchschnittlichen Transaktionslaufzeit von rund 3,5 Jahren folgt hieraus eine
durchschnittliche jährliche Verlustquote
von lediglich rund sechs Basispunkten.
Gemessen an den Erstverlustpositionen,
die diese Transaktionen aufweisen, sind die
tatsächlichen Verluste sehr gering, wie
Abbildung 2 verdeutlicht. Selbst bei der

Transaktion mit den bisher höchsten kumulierten Verlusten, Promise-Z 2001-1,
sind lediglich 35 Prozent der Erstverlustposition aufgezehrt worden. Dies lässt den
Schluss zu, dass die Ratingagenturen die
Transaktionen in der Vergangenheit aus
reichend konservativ bewertet haben, da
immer ausreichend Verlustpuffer einkalkuliert worden ist.

Bei einzelnen Transaktionen sind allerdings
auch Überschreitungen der ursprünglich
prognostizierten Werte beobachtbar. Weiterhin lassen sich aus den teilweise nur
eingeschränkt vorliegenden Informationen
durchschnittliche Verwertungserlöse von
rund 75 Prozent pro ausgefallener Forderung ableiten – ein im Vergleich zu den
geschätzten Verwertungserlösen günstiger
Wert. Es zeigt sich, dass sich die betrachteten Mittelstands-ABS unter fundamentalen Gesichtspunkten für Investoren als ein
gutes Investment erwiesen haben, da sich
sämtliche Verluste innerhalb der Erstverlustposition bewegen.

Abbildung 1: Kumulierte Verluste bei Promise-Transaktionen
2,00

Kumulierte Verluste in Prozent des
anfänglichen Portfolios

Bei der tiefer gehenden Analyse stellt sich
ferner heraus, dass die Ratingagenturen
das Ausfallverhalten der Portfolios konservativ eingeschätzt haben. Zur Ableitung
dieser Aussage wurden die tatsächlichen
Ausfälle der Transaktionen den durch die
Ratingagenturen prognostizierten Ausfällen gegenübergestellt. Letztere wurden dabei auf Basis der zu Transaktionsbeginn
vergebenen durchschnittlichen Portfolioratings ermittelt, die in der Regel den
Emissionsreports der Ratingagenturen entnommen werden können.1) Das Ergebnis
der Analyse ist in Abbildung 3 dargestellt.
Die Ausfallprognose weist nach einer Laufzeit von 24 Quartalen Ausfälle in Höhe von
rund 4,3 Prozent des ursprünglichen Portfoliovolumens auf. Demgegenüber sind
tatsächliche Ausfälle in Höhe von lediglich
rund 2,3 Prozent aufgetreten. Ein Teil der
Differenz liegt in der breiter gefassten
Ausfalldefinition der Ratingagenturen begründet, die neben Zahlungsverzug von
mehr als 90 Tagen und Insolvenz auch Restrukturierung als Ausfallkriterium beinhaltet, wobei Letztere nicht in allen Transaktionen als Ausfallkriterium gilt.
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ziehungsweise sich erst zum Ende der
Laufzeit materialisieren werden), wobei
sich eine regionale und produktspezifische
Differenzierung abzeichnet.
Der Tabelle lässt sich entnehmen, dass sich
die Krisenentwicklungen in den nationalen
Volkswirtschaften unterschiedlich stark
auf die Ausfallraten der KMU wie auch die
Ratingmigration von KMU-Verbriefungstranchen ausgewirkt haben, wobei sich die
Niederlande und Deutschland bisher als
besonders stabil erweisen.3) Das deutliche
Abfallen der Gruppe der CLOs erklärt sich
im Wesentlichen durch die schlechte fun-

damentale Performance der weitgehend
deutschen KMU-Forderungen verbriefenden mezzaninen CLOs. In diesem Teilsegment scheint es zu einer grundsätzlichen
Fehleinschätzung gekommen zu sein.4)
Abbildung 5 verdeutlicht die überwiegend
stabile fundamentale Performance auch in
anderen Segmenten des europäischen Verbriefungsmarktes.5) Neben dem ABS-Segment im engen Sinne, das neben KMU-Verbriefungen auch Autofinanzierungen, Leasing und andere Consumer-Transaktionen
umfasst, zeigt das private Wohnungsbausegment (RMBS) in der auf euro
pä
ischer

Abbildung 2: Verhältnis kumulierte Verluste zur Erstverlustposition bei
Promise-Transaktionen
110,00 Prozent

Abbildung 4 beschreibt die Performance
europäischer KMU-Transaktionen über den
Zeitraum Februar 2007 bis Februar 2011
auf Basis der Entwicklung der Ausfallraten
sowie der Ratingmigration.2) Ähnlich wie
bei den zuvor betrachteten Promise-Transaktionen ist auch auf europäischer Ebene
bisher noch keine geratete Tranche aus
gefallen. In den Ratings spiegelt sich gegenwärtig allerdings schon die Erwartung
wider, dass es über die Restlaufzeit bei
einzelnen Transaktionen zu Verlusten auf
ranghöheren Tranchen kommen wird (be-
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kumulierte Ausfallrate in Prozent
des anfänglichen Portfolios

Abbildung 3: Vergleich der Ist-Ausfälle mit prognostizierten Ausfällen
bei Promise-Transaktionen
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– Vermeidung von Interessenkonflikten
zwischen Emittent und Investor durch zum
Beispiel Risikoeinbehalte und Transparenz,

kumulierte Ausfallrate/ursprüngliches Poolvolumen
kumulierte Prognose/ursprüngliches Poolvolumen

– Verbriefung granularer und diversifizierter Portfolios und
– einfache Strukturen mit klarem realwirtschaftlichem Bezug.
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Ebene aggregierten Sicht eine insgesamt
stabile fundamentale Performance.6)
Eine schlechtere Performance weisen demgegenüber die CMBS, über die gewerbliche
Immobilienfinanzierungen verbrieft werden, sowie insbesondere die sogenannten
Structured Credit Produkte7) auf, wobei
Letztere nicht nur für den überwiegenden
Teil der bisher auf dem europäischen Verbriefungsmarkt eingetretenen Verluste
verantwortlich sind, sondern aus heutiger
Sicht noch weiteres Verlustpotenzial in
sich bergen. Gleiches gilt für die CMBS, bei
denen sich die Verluste aufgrund der in
der Regel noch ausstehenden endfälligen
Tilgung der verbrieften Immobilienfinanzierungen erst in den kommenden Jahren
materialisieren werden.
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Insgesamt zeigt der Blick auf den europäischen Verbriefungsmarkt also, dass sich
insbesondere Investitionen in Senior-Tranchen von ABS im engeren Sinne und RMBS
auch über die Krise in der Regel aus fundamentaler Sicht bisher als eine gute
Entscheidung erwiesen haben.
In der Performance spiegelt sich aber auch
die E rkenntnis wider, dass qualitativ hochwertige ABS das Einhalten einiger grund
legender Strukturierungsregeln erfordern,
deren Missachtung oder Ausreizen insbesondere in wirtschaftlich instabileren Phasen schnell zu Problemen führen kann.
Wesentlich Qualitätskriterien sind
– Verbriefungen von Forderungsportfolios
aus dem Bankbuch,

Wie bei jeder anderen Anlageform hat sich
die Finanzmarktkrise stark auf die Spreadentwicklung und Liquidität von europäischen ABS ausgewirkt. Da US Subprime
RMBS als ein Auslöser der Finanzmarktkrise gelten und Investoren lange nicht zwischen europäischen und US-Verbriefungsprodukten differenzierten, gab es über
Monate hinweg quasi keine öffentlich
platzierten Neuemissionen und eine sehr
geringe Nachfrage auf dem Sekundärmarkt.
Entsprechend stark waren die am Markt
zu beobachtenden Spreadausweitungen.
Seit Ende 2009 ist allerdings eine deutliche
Spreadeinengung für qualitativ hochwertige ABS wie beispielsweise UK Prime RMBS
zu beobachten. Die Spreads dieser Assetklasse
erreichten
zur
Jahreswende
2008/2009 ihren Höchststand von rund
500 Basispunkten und sind seitdem auf ein
Niveau von zirka 120 bis 150 Basispunkten
gefallen. Diese insgesamt günstige Preisentwicklung hat die Refinanzierung – ins-

Abbildung 4: Ausfall- und Migrationsverhalten europäischer KMU-Verbriefungen im Zeitraum Februar 2007 bis Februar 2011
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dies entspricht dem Anteil der Tranchen, für die ein Ausfall erwartet wird.
EMEA KMU ABS umfassen neben den Assets der nachfolgend genannten vier Regionen noch weitere Tranchen hier nicht detailierter aufgeschlüsselter Regionen.
Quelle: Moodys, European SME Securitisation Rating Performance During the Crisis: In Line with Local Macroeconomic Context (13. Juni 2010)
(*)
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Abbildung 5:9) Performance europäischer Verbriefungen im
Zeitraum Juli 2007 bis Juli 2011
ABS i.e.S.

CMBS

Structured Verbriefungen
Credit
insgesamt
2 060
1 622
5 025

RMBS

Anzahl Tranchen
303
1 040
Verbrieftes Volumen bei Emission
[Milliarden Euro]
87,0
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266,7
Performance bezogen auf Tranchenanzahl [in Prozent]
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57,4
22,6
27,0
41,7
kein Verlust erwartet
36,3
52,1
63,3
32,7
Verlust erwartet
5,0
23,8
9,2
18,9
Verlust realisiert
1,3
1,4
0,4
6,7
Performance bezogen auf verbrieftes Volumen bei Emission [in Prozent]
zurückgezahlt
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42,1
58,3
46,4
kein Verlust erwartet
25,0
51,7
41,0
48,8
Verlust erwartet
0,3
6,2
0,7
3,8
Verlust realisiert
0,1
0,1
1,0
Gesamtverluste i. A. der Ratingkategorie, nach verbrieftem Volumen bei Emission [in Prozent]
‚AAAsf‘
0,7
0,2
2,4
Investment Grade
0,2
4,0
0,5
4,1
Speculative Grade
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Alle Ratings
0,4
6,3
0,7
4,7

962,2
32,7
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2,3
0,3
0,8
2,0
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Quelle: Fitch Ratings, EMEA Structured Finance Losses – „The Credit Crisis Four Years On“ Series (12. August 2011)
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Bei der CRD IV erscheinen insbesondere die
geplanten Eingriffe in das Liquiditäts- und
Verschuldungsmanagement der Finanzinstitute für den Verbriefungsmarkt relevant.
Mit der Liquiditätskennzahl LCR (Liquidity
Coverage Ratio) definiert der Gesetzgeber
gegenwärtig den Rahmen, den Finanzinstitute zukünftig bei der kurzfristigen Liquiditätssicherung (auf 30 Tage) zu beachten
haben. Dabei wird ein gestresstes Markt
umfeld unterstellt. Entsprechend hoch sind
die Anforderungen an Anlageprodukte, die

Auf der anderen Seite gewinnt durch die
CRD IV, aber auch beispielsweise durch das
Bankenrestrukturierungsgesetz, die fristenkongruente, besicherte Refinanzierung
für Banken zunehmend an Bedeutung.
Gleichzeitig steigen die Eigenkapitalanforderungen an. Da mittels Verbriefungen sowohl die Passiv- als auch die Aktivseite der
Bankbilanz gesteuert werden kann, sind
hier positive Impulse für den europäischen
Verbriefungsmarkt zu erwarten.
Von der Solvency II sind auf Basis der Ausgestaltung gemäß QIS 5 wiederum negative Impulse auf den Verbriefungsmarkt zu
erwarten. Ausgehend vom Grundgedanken,
tituts
die Solvenz eines Versicherungsins
durch Gegenüberstellung seiner Verpflichtungen und seiner zu Marktwerten bewerteten Forderungen zu beurteilen, werden
für ABS-Investments im Standardansatz
sehr hohe Marktschwankungen unterstellt,

Abbildung 6: Spreadentwicklung gedeckter Anleihen10)
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Die Finanzkrise ist Ausgangspunkt für vielfältige Reformaktivitäten, mit denen der
Gesetzgeber wie auch die Privatwirtschaft
versuchen, die Lehren aus den Erfahrungen
der letzten Jahre zu ziehen. Die schon
zuvor angesprochenen Gesetzesvorhaben

CRD IV und Solvency II für Finanz- und

Perspektiven für den Verbriefungsmarkt

Spread over Libor

Abbildung 6 kann ebenfalls entnommen
werden, dass sich die Spreads von UK
Prime RMBS den Spreads von UK Mortgage
Covered Bonds (UK MCB) deutlich ange
nähert haben. Dies ist insofern bemer
kenswert, da Covered Bonds über einige re
gulatorische Vorteile verfügen. Diese
beziehen sich zum Beispiel auf die Beleihungshöhen bei Refinanzierungsgeschäften mit der EZB beziehungsweise BoE oder
auf die nachfolgend näher beschriebene
Behandlung unter der CRD IV sowie Solvency II.

Versicherungsinstitute, die beide im Januar
2013 in Kraft treten sollen, stellen hier einen wesentlichen Meilenstein dar. Mit ihnen plant der Gesetzgeber weitreichende
Eingriffe in die internen Steuerungssysteme der Institute, die mittelbar auch den
Verbriefungsmarkt betreffen.

Das neue Qualitätsmerkmal „LCR-eligible“
hat somit das Potenzial, das Nachfrageverhalten der traditionell bedeutendsten Investorengruppe in ABS, nämlich Banken,
nachhaltig negativ zu beeinflussen. Aber
auch für Emittenten könnte die Verbriefung als Refinanzierungsinstrument durch
die CRD IV an Attraktivität verlieren. Im
neu definierten Leverage Ratio, mit dem
zukünftig der Verschuldungsgrad eines Finanzinstituts durch Gegenüberstellung
von nicht risikogewichteten Aktiva und
Eigenkapital transparent gemacht bezie
hungsweise begrenzt werden soll, wird ein
Verkauf von Aktiva im Rahmen einer Verbriefung vermutlich in der Regel nicht als
solcher entlastend berücksichtigt werden.

Ja

besondere für holländische und britische
Wohnungsbaudarlehen sowie Autofinanzierungen – über Verbriefungen wieder attraktiver werden lassen. Allerdings liegen
die Preise nach wie vor deutlich über dem
Vorkrisenpreis, der beispielsweise bei den
UK Prime RMBS bei rund 20 Basispunkten
lag (vergleiche Abbildung 6), was darauf
hindeutet, dass Investoren Risiken und Liquidität heutzutage kritischer bepreisen
als vor Ausbruch der Finanzkrise. Mit Blick
auf den vor Krisenausbruch deutlich überhitzten Markt lässt sich diese Entwicklung
grundsätzlich begrüßen.

zukünftig als Liquiditätsreserve zugelassen
sein werden und die gegenwärtig von ABS,
trotz einer teilweisen Anerkennung durch
die EZB als Besicherung von Refinanzierungsgeschäften, nur schwer erfüllbar sind.

UK Prime RMBS

UK MCB

die eine im Vergleich zu vergleichbaren
Produkten hohe Eigenkapitalunterlegung
erfordern.8) Dies wird zu einer nachlassenden Attraktivität des Verbriefungsproduktes führen, sodass bei einer weiteren wichtigen Anlegergruppe in ABS mit deutlichem
Nachfragerückgang zu rechnen ist.
Ein erfreulich positives Bild ergibt sich
demgegenüber aus den Vorhaben der vorgelagerten ersten Reformwelle, die mittlerweile weitgehend in Kraft getreten sind.
So hat der Gesetzgeber im Rahmen der
CRD II zum Jahresanfang die Rahmenbedingungen für das Verbriefungsgeschäft
gestärkt. Dabei wurden insbesondere
Maßnahmen getroffen, um die Interessenkongruenz von Emittent und Investor
bezüglich der Transaktionsperformance sicherzustellen und den Investor zu verpflichten und in die Lage zu versetzen,
Investments intensiver als in der Vergangenheit auf potenzielle Schwachstellen hin
zu analysieren (§§ 18 a/b KWG).
Überarbeitete, deutlich verschärfte Rating
ansätze der Ratingagenturen sowie die
Neuschaffung einer EU-weiten Regulierung von Ratingagenturen waren ebenso
wie die Transparenzinitiativen der Zentralbanken sowie marktgetriebene Standardisierungsinitiativen (beispielsweise der 2010
von der TSI ins Leben gerufene Deutsche
Verbriefungsstandard) weitere wichtige
Elemente dieser Reformwelle. Im Ergebnis
haben sie den Verbriefungsmarkt auf ein
stabileres, höheres Qualitätsniveau geho-

ben und insbesondere resistenter gegenüber Fehlentwicklungen und Marktübertreibungen, die zur Finanzkrise beigetragen
haben, gemacht.
Kein eindeutiger Trend
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass sich gegenwärtig kein eindeutiger
Trend für die weitere Entwicklung des
europäischen Verbriefungsmarktes iden

tifizieren lässt. Während von der guten
fundamentalen Performance insbesondere
in für die Kreditversorgung wichtigen Segmenten des Verbriefungsmarktes (das
heißt für ABS im engeren Sinne und
RMBS) sowie dem allgemeinen Trend zur
besicherten Refinanzierung deutlich positive Impulse ausgehen, lassen sich aus den
aktuell diskutierten Gesetzesvorhaben neben positiven auch verschiedene negative
Impulse ableiten. Es bleibt daher abzuwarten, welche dieser Impulse sich vor dem
Hintergrund der sonstigen ökonomischen
Entwicklung letztlich als die ausschlaggebenden erweisen werden.
Der Artikel gibt die Meinung der Autoren
wieder und ist keine Stellungnahme der
KfW.
Fußnoten
1) Hierbei wurde sich vorwiegend am Rating von
Fitch Ratings orientiert.
2) Basis sind dabei alle zum Zeitpunkt des Krisenausbruchs in 2007 ausstehenden, von Moodys gerateten Transaktionen. Zu beachten ist, dass Moodys die
oben diskutierten Promise-Transaktionen je nach

Granularität der verbrieften Portfolios als ABS im
engeren Sinne und CLO (das heißt Structured Credit) ausweisen (gleiches gilt in Abbildung 5, die auf
Fitch Ratings zurückgeht).
3) An dieser Stelle ist interessant, dass Moodys alle
Ratingveränderungen in diesen beiden Märkten primär auf Methodenänderungen zurückführt.
4) Fehlbewertet worden zu sein scheinen aus heutiger Sicht insbesondere die Kreditvergabe nach dem
Originate-to-Distribute-Ansatz sowie die oftmals
geringe Granularität der Pools. Zusätzlich gibt es
Hinweise auf einen zumindest zeitweise problematischen Angebotsüberhang beim mezzaninen Finanzierungsinstrument. Siehe hierzu beispielsweise
auch Schmidtchen/Cerveny, Performance deutscher
Mittelstandsverbriefungen in den Jahren der Krise
(Oktober 2010) beziehungsweise Moody‘s, German
SME Securitizations: Reasons for Contrasting Performance (29. August 2011).
5) Basis sind diesmal alle im Juli 2007 ausstehenden,
von Fitch Ratings in der EMEA-Region (Europe,
Middle East & Africa) gerateten Transaktionen
(Emissionsvolumen: 962,2 Milliarden Euro). Der europäische Markt umfasst dabei zirka 98 Prozent des
analysierten verbrieften Volumens.
6) Wie bei den KMU-Verbriefungen zeigt sich auch
hier bei einer detaillierteren Analyse i. A. der Produktcharakteristika Performanceunterschiede (unter
anderem nach Region und Emissionsjahr).
7) Unter Structured-Credit-Produkten werden an
dieser Stelle neben verschiedenen Arten von
CDOs insbesondere auch CLOs und Cédulas subsumiert. Den überwiegenden Anteil der in Abbildung
5 für dieses Segment ausgewiesenen Verluste (73,1
Prozent der bisherigen Verluste) trägt das Subsegment der Structured Finance CDOs, mit denen Portfolios von Verbriefungstranchen verbrieft wurden,
bei.
8) Siehe beispielsweise Deutsche Bank, Solvency II
and European ABS – Special Report (1. November
2010).
9) Eine weitere interessante Übersicht findet sich in
S&P, Transition Study: European Structured Finance
12-Month Downgrade Rate Falls to 13 percent
(11. November 2010).
10) Quelle: DZ-Bank.
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Refinanzierung existierender CMBS
durch neue CMBS – Strukturierungsfragen
nach der Umsetzung von CRD II
Die weltweite CMBS-Emissionstätigkeit hat
in den Jahren vor der Finanzkrise einen nie
gekannten Umfang erreicht. Grundlage war
die viel beschriebene Wechselwirkung zwischen niedrigen Zinsen, einer steigenden
Nachfrage nach Immobilienkrediten sowie
Banken, die diese Nachfrage bereitwillig bedienten, da sie das eingegangene Risiko alsbald im Wege der Verbriefung an die Kapitalmärkte abgeben konnten. In Deutschland
hat die Möglichkeit der Verbriefung von
Immobilienkrediten nicht nur die Finanzierung klassischer Gewerbeimmobilien wie
Einkaufscenter, Gewerbeparks und Büroimmobilien stimuliert, sondern auch die Pri
vatisierung vormals durch die öffentliche
Hand gehaltener Mietwohnungsbestände.
Beispiele sind etwa die Verbriefung der Finanzierung für deutsche Eisenbahnerwohnungen der Deutsche Annington1) oder für
Sozialwohnungen der ehemals in öffentlichem Eigentum stehenden Gagfah GmbH.2)
Die „Wall of Debt“ im CMBS-Markt
Nach Berechnungen von Fitch wurden in
den letzten zwölf Monaten CMBS-Verbriefungen mit deutschen Mietwohnungen im
Volumen von rund 1,5 Milliarden Euro zurückgezahlt.3) Von weiteren 12,5 Milliarden
Euro wird erwartet, dass sie in den Jahren
2013 und 2014 fällig werden. Insbesondere
werden die in den Spitzenjahren 2005 bis
2007 originierten Finanzierungen mit einer
fünfjährigen Laufzeit sowie diejenigen Finanzierungen, die während der Finanzkrise
nur kurzfristig verlängert wurden, in den
nächsten beiden Jahren fällig werden.4)
Diese beiden Effekte sind Teil der viel zitierten „Wall of Debt“.5)
In welchem Umfang Banken zur Refinanzierung der Wall of Debt zur Verfügung
stehen, ist angesichts der durch die Finanzkrise und durch strengere Eigenkapitalanforderungen geschrumpften Finan1014 / S. 32 · 19 / 2011
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zierungsspielräume fraglich.6) Jedenfalls
bei Engagements mit gesunden Fundamentaldaten käme prinzipiell auch die
Emission neuer CMBS (zur Refinanzierung
existierender CMBS) in Betracht. Der
CMBS-Markt war zwar während den Jahren der Finanzkrise fast vollständig zum
Erliegen gekommen. Er zeigt jedoch jüngst
Zeichen einer Wiederbelebung.
Welche Rolle der CMBS-Markt bei der Refinanzierung der „Wall of Debt“ spielen
kann, wird neben der Marktsituation und
-entwicklung auch davon abhängen, ob
ökonomisch tragfähige Refinanzierungsstrukturen gefunden werden können, die
mit den neuen für Verbriefungen geltenden regulatorischen Rahmenbedingungen
in Einklang gebracht werden können.
Neben einer Vielzahl von neuen Vorschriften, die seit dem Ausbruch der Finanzkrise
zur Regulierung des Verbriefungsmarktes
erlassen wurden7), ist Art. 122 a der am

Bernhard Kaiser, Rechtsanwalt und Partner,
und Dr. Gunila Weber, Rechtsanwältin und
Principal Associate, beide Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP, Frankfurt am Main
Auf rund 12,5 Milliarden Euro wird das Vo
lumen an Commercial Mortgage Backed
Securities geschätzt, das in den kommen
den Jahren fällig wird. Die Autoren gehen
der Frage nach, welchen Einfluss die im
Zuge der Finanzkrise in das Kreditwesen
gesetz aufgenommenen Regelungen zum
Selbstbehalt bei Verbriefungen auf die Refi
nanzierung dieses Volumens haben. Kön
nen beispielsweise existierende CMBS durch
neue ersetzt werden? Den Geist des Geset
zes sehen sie auf Verbriefungen ausgerich
tet, die mit einem Risikotransfer verbunden
sind. Wie sich durch Strukturierung die
ökonomische Substanz im Sinne der Vor
schriften abbilden lässt, zeigen sie an zwei
Fallbeispielen. (Red.)

7. Dezember 2009 in Kraft getretenen
nderungsrichtlinie zur Bankenrichtlinie
Ä
(CRD II)8) von besonderer Bedeutung.
Umsetzung der CRD II in Deutschland
Art. 122 a CRD II, der in Deutschland in
Gestalt der §§ 18 a und 18 b KWG mit Wirkung zum 1. Januar 2011 umgesetzt worden ist, bestimmt, dass Institute nur noch
dann in Verbriefungen (das heißt auch in
CMBS) investieren dürfen, wenn der Originator beziehungsweise ursprüngliche Kreditgeber9) dem Institut ausdrücklich offengelegt hat, dass er kontinuierlich einen sogenannten „materiellen Nettoanteil“ hält.
Dieser materielle Nettoanteil muss in Form
eines Selbstbehalts in Höhe von fünf Prozent10) des Nominalbetrages der verbrieften (beziehungsweise zur Verbriefung vorgesehenen) Forderungen oder fünf Prozent
des Nominalbetrages einzelner Verbriefungstranchen gehalten werden (wie im
Einzelnen in § 18 a Abs. 1, Satz 2, Nr. 1–4
KWG vorgesehen).
Der Beitrag beschäftigt sich zunächst mit
der Frage, wie § 18 a Abs. 1 KWG auf eine
einfache Struktur zur Refinanzierung einer
CMBS-Transaktion anzuwenden wäre. Dabei wird deutlich, dass diese Vorschrift zugeschnitten ist auf Verbriefungen, bei denen ein Risikotransfer stattfindet. Findet
kein Risikotransfer statt, wie das etwa der
Fall ist, wenn die Vermögensgegenstände
(Mietforderungen und Restwerte) beim
Darlehensnehmer verbleiben und lediglich
neu finanziert werden, wirft die Anwendung des § 18 a Abs. 1 KWG Fragen auf, die
im Anschluss diskutiert werden sollen.
Verbriefungen ohne Risikotransfer
Problem der Anwendbarkeit des § 18 a
Abs. 1 KWG/Art. 122 a CRD II bei Verbriefungen ohne Risikotransfer: Wie die

Refinanzierung einer existierenden CMBSTransaktion durch eine neue CMBS-Transaktion etwa aussehen, zeigt Abbildung 1:11)
Ausgangspunkt ist eine existierende
CMBS-A-Transaktion, in deren Rahmen die
Verbriefungszweckgesellschaft SPV-A die
CMBS-A-Bonds emittiert hat. SPV-A hat
die entsprechenden Netto-Emissionserlöse
unter dem Darlehen A an die Immobiliengesellschaft ImmoG weitergereicht, die damit den Erwerb von Immobilien finanziert
hat, die sie nun an gewerbliche Mieter vermietet. Sowohl das Darlehen A als auch die
CMBS-A-Bonds werden demnächst zur
Rückzahlung fällig.

Abbildung 1: Strukturbeispiel für eine Verbriefung ohne Risikotransfer
CMBS-A-Bonds
SPV-A

Rückzahlung
Darlehen A
3

existierendes
Darlehen A

CMBS-B-Bonds

Mietforderungen
ImmoG
Immobilien

Darlehen B
2

SPV-B
1

Rechtzeitig vor dem Fälligkeitszeitpunkt
wird die folgende Struktur implementiert:
1) Es wird die Verbriefungszweckgesellschaft SPV-B gegründet, die (in marktüblicher Weise) die CMBS-B-Bonds in mehreren
Tranchen emittiert.
2) Der Netto-Emissionserlös der CMBS-BBonds wird als Darlehen B an die ImmoG
ausgereicht.
3) Die ImmoG verwendet diesen Betrag, um
das Darlehen A (ganz oder teilweise) zurückzuzahlen.
4) CMBS-A-SPV verwendet den so erhaltenen Rückzahlungsbetrag, um die CMBS-ABonds zurückzuzahlen.

Risikotransfer als konstitutives Element
der Anwendbarkeit des Art. 122 a
CRD/§ 18 a Abs. 1 KWG: a) Die vorstehende Struktur unterscheidet sich von tradi
tionellen „true sale“-Verbriefungen, wie sie
etwa im Autofinanzierungsbereich vielfach
anzutreffen sind, insbesondere dadurch,
dass keine Vermögensgegenstände übertragen werden. ImmoG ist Inhaber der Mietforderungen und Restwerte im Hinblick auf
die von ihr gehaltenen Immobilien. Ein
Gläubigerwechsel im Hinblick auf diese
Vermögensgegenstände findet nicht statt.
Gleiches gilt für das Darlehen B, dessen
Gläubiger SPV-B ist: Dieses Darlehen wird
von SPV-B genuin generiert und wurde
nicht etwa von einer anderen Partei erworben. Obwohl damit ein Risikotransfer
nicht in Rede steht, handelt es sich bei der
Emission der CMBS-B-Bonds gleichwohl
um eine Verbriefungstransaktion (die den
Anwendungsbereich des § 18 a Abs. 1 KWG
prinzipiell eröffnet), da die (marktüblich)
strukturierte Emission von CMBS alle Defi-

nitionsmerkmale einer Verbriefungstransaktion im Sinne des § 1 b Abs. 1 KWG erfüllt. Wie sich nachfolgend zeigen wird,
entspricht die Konstellation einer Verbriefungstransaktion, bei der kein Risikotransfer im Hinblick auf die verbrieften Vermögensgegenstände stattfindet, nicht der
Konstellation, die der Gesetzgeber beim
Erlass des § 18 a KWG (beziehungsweise
des Art 122 a CRD II) im Auge hatte.

halts zurückbehalten müssen. Durch diesen
Selbstbehalt soll sichergestellt werden,
dass die Originatoren in Bezug auf den
nicht übertragenen Teil demselben Risiko
ausgesetzt bleiben wie die Übertragungsempfänger und damit – einem häufig verwendeten Schlagwort entsprechend –
„skin in the game“ haben.

b) Nach Einschätzung des Gesetzgebers
des Art. 122 a CRD II bestand eine der Ursachen der Finanzkrise in der fehlenden
Interessenkongruenz derjenigen, die Kreditrisiken generieren (den Originatoren)
und denjenigen, die in diese Risiken investieren.12) Wenn es möglich ist, dass die Originatoren sich der von ihnen generierten
Risiken durch Übertragung an den Kapitalmarkt vollständig entledigen können, werden sie keinen ausreichenden Anreiz haben, bei der Auswahl dieser Risiken mit der
gebotenen Sorgfalt vorzugehen. Die nicht
sorgfältige Auswahl von Vermögensgegenständen, insbesondere im Immobilien
finanzierungssektor in den USA, wird vielfach als eine der wesentlichen Ursachen
der Finanzkrise angesehen.13)

Der geschilderte Sinn und Zweck der Regelung des Art. 122 a CRD II ist nur einschlägig bei Transaktionsstrukturen, bei denen
Risiken übertragen werden. Nur dann kann
das Problem entstehen, das die gesetzliche
Regelung lösen möchte, nämlich die Möglichkeit, dass sämtliche Risiken übertragen
werden und der Originator sich damit dieser Risiken vollständig entledigt. Dieses
Problem löst Art. 122 a CRD II dadurch,
dass er die vollständige Entledigung des
Originators von den von ihm generierten
Risiken sanktioniert und bestimmt, dass er
ein Teil der Risiken zurückbehalten muss.
Im Ergebnis wird damit bewirkt, dass der
Originator jedenfalls teilweise (in Höhe des
zurückbehaltenen Teils) den gleichen Risiken ausgesetzt bleibt, wie diejenigen (die
Investoren), auf die diese Risiken übertragen wurden. Die damit angestrebte Folge
ist, dass die Interessen von Übertragendem
und den Übertragungsempfängern gleichgerichtet sind (alignment of interest).

Es ist dieses Problem, das der Gesetzgeber
mit dem Erlass des Art. 122 a CRD II zu lösen versuchte. Dementsprechend sieht Art.
122 a CRD II vor, dass Originatoren sich der
von ihnen generierten Risiken nicht vollständig entledigen dürfen, sondern einen
Rest dieser Risiken in Form eines Selbstbe-

c) Dass der Gesetzgeber in Art. 122 a CRD II/
§ 18 a KWG nur Verbriefungen regeln wollte, bei denen Kreditrisiken übertragen werden, ergibt sich auch aus den in diesen
Normen verwendeten Begriffen des „Originator“ einerseits und des „ursprünglichen
Kreditgebers“ andererseits. Sowohl dem

Fehlende Interessenkongruenz zwischen
Originatoren und Investoren

Kreditwesen
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Abbildung 2: Strukturbeispiel unter Abbildung der ökonomischen Substanz24)
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Begriff des Originators als auch dem Begriff des ursprünglichen Kreditgebers ist
das Vorliegen eines Übertragungsvorgangs
immanent. Dies ergibt sich im Hinblick auf
den Originator aus der Definition dieses
Begriffs in Art. 4 Abs. 41 der Bankenrichtlinie,14) die durch die Formulierung „[…]
Unternehmen […], deren Forderungen nun
Gegenstand der Verbriefung sind […] deutlich macht, dass es sich um Forderungen
handeln muss, die zunächst Forderungen
der Unternehmen waren (die diese Forderungen generiert haben) und die nun Gegenstand der Verbriefung sind.

Mietforderungen und die Restwerte der
Immobilien. Auch das Darlehen B ist nicht
auf CMBS-B-SPV übertragen, sondern von
dieser Gesellschaft als Kreditgeber genuin
begründet worden. Folgt man der oben

dargelegten Auffassung, dass die Begriffe
„Originator“ und „ursprünglicher Kreditgeber“ einen Übertragungsvorgang voraussetzen, gibt es in Strukturbeispiel 1 keinen
Originator beziehungsweise ursprünglichen Kreditgeber im Sinne des § 18 a KWG/
Art. 122 a CRD II.

Nur durch einen Übertragungsvorgang
können aus Forderungen, die zunächst solche der genannten Unternehmen sind,
Forderungen werden, die („nun“), Gegenstand der Verbriefung sind. Der Begriff
„ursprünglicher Kreditgeber“ geht in die
gleiche Richtung. Das Adjektiv „ursprünglich“ macht nur vor dem Hintergrund der
Notwendigkeit Sinn, den ursprünglichen
vom jetzigen Kreditgeber abzugrenzen, zu
dem dieser durch einen Übertragungsvorgang geworden ist.

d) Selbst wenn man – entgegen dem vorstehend dargestellten Ergebnis – annähme,
ImmoG sei tauglicher Originator im Sinne
des § 18 a Abs. 1 KWG, wäre zweifelhaft,
wie der von § 18 a Abs. 1 KWG verlangte
Selbstbehalt sinnvoll dargestellt werden
könnte. Gemäß § 18 a Abs. 1 KWG kann der
Selbstbehalt nur in einer der vier in § 18 a
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1–4 KWG genannten Formen dargestellt werden. Während Nr. 1
und 4 des § 18 a Abs. 1 Satz 2 KWG an die
Passivseite des Verbriefungsvehikels anknüpfen und verlangen, dass der Originator entweder einen Teil des Nominalwertes
einer jeden Verbriefungstranche (sogenanntes vertical slicing) oder einen Teil der
Erstverlusttranche (sogenanntes horizontal
slicing) hält, knüpfen Nr. 2 und 3 des § 18 a

In dem oben beschriebenen Strukturbeispiel 1 hat kein Übertragungsvorgang in
Bezug auf Risikoaktiva stattgefunden.
ImmoG ist und bleibt auch nach der Re
finanzierung Gläubiger in Bezug auf die
1016 / S. 34 · 19 / 2011
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Nicht anwendbar

Abs. 1 Satz 2 KWG an die Aktivseite des
Verbriefungsvehikels an und sehen vor,
dass der Originator einen Teil der verbrieften beziehungsweise zur Verbriefung vorgesehenen Forderungen hält.
Würde man zur Darstellung des Selbstbehalts verlangen, dass (entsprechend Nr. 1
beziehungsweise 4 des § 18 a Abs. 1 Satz 2
KWG) ImmoG Gläubiger von CMBS-B-SPV
wird, indem es entweder Teile einer jeden Verbriefungstranche oder die Erstverlusttranche ganz oder teilweise übernimmt, so würde dadurch das Ziel des
Selbstbehalts, nämlich die Gewährleistung
der Gleichgerichtetheit der Interessen zwischen Verbriefungsinvestoren einerseits
und Originator andererseits nicht erreicht
werden können. Denn ImmoG würde dann
ja wirtschaftlich (neben den sonstigen Inhabern der CMBS-B-Bonds) Gläubiger von
SPV B und damit mittelbar Gläubiger des
von SPV B gehaltenen Darlehens B werden, dessen Schuldner sie gleichzeitig ist.
Gläubiger und Schuldner des gleichen Dar
lehens haben offenkun-dig nicht die Inte
ressengleichgerichtetheit, die, wie dargestellt, Motiv der gesetzlichen Regelung des
Art. 122 a CRD II war.
Besonders deutlich wird die Nichtan
wendbarkeit des § 18 a Abs. 1 KWG auf
Strukturbeispiel 1, wenn man versuchte,
den Selbstbehalt über § 18 a Abs. 1, Satz 2,
Nr. 3 KWG15) darzustellen, das heißt durch
Erwerb eines Teils der für die Verbriefung
vorgesehenen Forderungen. Da als zur Verbriefung vorgesehene Forderung lediglich
das Darlehen B in Betracht kommt, würde
ImmoG eine gegen sich selbst gerichtete
Forderung erwerben müssen. Auch diese
Konstellation ist erkennbar nicht geeignet,
die vom Gesetzgeber intendierte Interessengleichgerichtetheit herbeizuführen.
e) Die vorstehenden Überlegungen beruhen auf der Prämisse, dass die Forderung
aus dem Darlehen B als verbriefte Forderung anzusehen ist. Aus wirtschaftlicher
Sicht sind jedoch für die Werthaltigkeit
der Ansprüche der Inhaber der CMBS-BBonds letztlich die von ImmoG gehaltenen
Mietforderungen beziehungsweise Restwerte maßgeblich. Denn nur wenn die
Mieter planmäßig leisten und sich die
Restwerte am Ende der Laufzeit des CMBSB-Darlehens plangemäß realisieren beziehungsweise refinanzieren lassen, ist die
Rückzahlung des Darlehens und damit die
Bedienung der CMBS-B-Bonds gesichert.

Würde man (unter Zugrundelegung einer
wirtschaftlichen Betrachtungsweise) die
Mietforderungen und Restwerte als die verbrieften Forderungen und ImmoG als Originator für die Zwecke des § 18 a Abs. 1 KWG
ansehen, würde die Regelung des § 18 a
Abs. 1 KWG ebenfalls ins Leere gehen. Denn
ImmoG ist – und bleibt auch nach Durchführung der Verbriefung – vollständiger Inhaber dieser Forderungen. Für einen Selbstbehalt in der Form des § 18 a Abs. 1, Satz 2,
Nr. 1–4 KWG ist damit kein Raum.
Das Konzept der „Automatic Retention“
in Ziffer 22 der CEBS-Guidelines: Aus den
vorstehenden Überlegungen ergibt sich,
dass der in § 18 a Abs. 1 KWG angeordnete
Selbstbehalt auf solche Verbriefungen nicht
sinnvoll anwendbar ist, bei denen es – wie
etwa in Strukturbeispiel 1 – nicht zu einem
Risikotransfer kommt, der zu einer Entlastung des Transferierenden führt.16) Hintergrund ist, dass der vom Gesetzgeber als regelungsbedürftig angesehene Sachverhalt,
nämlich dass derjenige, der Risikoaktiva
generiert, sich dieser Risikoaktiva nicht

vollständig durch Übertragung an den Kapitalmarkt soll ent
ledigen können, nicht
vorliegt, wenn eine solche Übertragung
nicht in Rede steht. Wo keine Risiken übertragen werden, sondern vollständig dort
verbleiben, wo sie generiert wurden, beträgt der Selbstbehalt 100 Prozent.17)
Kein Raum für einen zusätzlichen
Selbstbehalt
Die Richtigkeit dieser Betrachtungsweise
wird durch Rz. 22 der „Guidelines to Article 122 a of the Capital Requirements Directive“ der CEBS vom 31. Dezember 2010
(CEBS-Guidelines) bestätigt. Dort findet

sich zunächst der ausdrückliche Hinweis
auf das dargestellte Thema, dass Art. 122 a
CRD II zwar an den Begriff der Verbriefungstransaktion anknüpft, dieser Begriff
jedoch keinen Risikotransfer voraussetzt,
der ein wesentliches Begründungselement
für die Regelung des Art. 122 a CRD II war:
“This definition captures the tranching of
credit risk, rather than specifying the need
for the transfer of credit risk vis-à-vis third
parties.”18)
Vor diesem Hintergrund weisen die CEBSGuidelines darauf hin, dass ein materieller
Nettoanteil dann nicht notwendig ist,
wenn (obwohl definitionsgemäß eine Verbriefungstransaktion vorliegt), kein Risikotransfer stattgefunden hat und deshalb die
Interessen der Verbriefungsinvestoren mit
denen der Inhaber der Risikoaktiva von
vornherein gleichgerichtet sind – und bleiben. „[…] when the tranching of credit risk
is made on the liabilities issued by an originator […], and such liabilities do not
transfer the credit risk of third parties, because the credit risk clearly remains with
the originator (the originator is the final
debtor to the investor), it is clear that economic interests are already aligned and
thus the requirement for retention under
Paragraph 1 may be deemed to be fulfilled
automatically.”19)
Als ein Beispiel für die Situation, die Rz. 22
der CEBS Guidelines im Auge hat, wird die
Pfandbriefbank genannt, die auf der Passivseite tranchierte Verbindlichkeiten emittiert, während sie im Deckungsstock auf der
Aktivseite Darlehen generiert hat, die sie –
ohne Hinzutreten eines Risikotransfers –
auch weiterhin hält.20) In dem Szenario, das
Rz. 22 der CEBS-Guidelines offenbar vor

Augen hat, findet eine „automatic retention“ dadurch statt, dass derjenige der die relevanten Risikoaktiva generiert, diese behält
und damit dem gleichen Risiko ausgesetzt
bleibt, dem die Verbriefungsinvestoren ausgesetzt sind. Da der Originator damit letztlich das relevante Kreditrisiko zu 100 Prozent „einbehält“, ist für einen zusätzlichen
Selbstbehalt kein Raum.
Das Problem der
„Kapitalmarktkommunikation“
Aus den bisherigen Überlegungen folgt,
dass bei einer an Sinn und Zweck orientierten Betrachtungsweise die Anforderungen des § 18 a Abs. 1 KWG in Strukturbeispiel 1 als erfüllt gelten müssen, obwohl
ein Selbstbehalt in der von § 18 a Abs. 1
Satz 2 Nr. 1–4 vorgeschriebenen Form
nicht vorliegt. Da Beispiel 1 damit zwar
dem Sinn und Zweck des § 18 a Abs. 1 KWG
entspricht, nicht aber dessen Wortlaut,
stellt sich die Frage, wie Investoren (sofern
sie Institute im Sinne des KWG sind)
überzeugt werden können, dass sie gleichwohl die CMBS-B-Bonds erwerben können
(ohne die Konsequenzen des § 18 b Abs. 6
KWG fürchten zu müssen). Die Darlegungslast liegt insoweit beim Originator.
Gemäß § 18 a Abs. 1 und § 18 b Abs. 5
Satz 1 KWG muss er den Investoren offenlegen, dass er kontinuierlich den in § 18 a
Abs. 1 KWG näher definierten materiellen
Nettoanteil hält.
Obwohl der Originator auf die Figur der
„automatic retention“ der CEBS-Guidelines
verweisen könnte, liegt es auf der Hand,
dass angesichts der fehlenden Wortlautkonformität des Strukturbeispiels 1 mit
§ 18 a Abs. 1 KWG die in dieser Norm ge-

WOHL DEM, DER EINEN IN DER FAMILIE
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forderte Darlegung auf Schwierigkeiten
stoßen kann. Dies dürfte jedenfalls solange
gelten, solange keine verbindlichen Aus
legungen zu dieser Frage seitens der Bankaufsichtsbehörden (oder der Gerichte) vorliegen. Bis dahin ist damit zu rechnen, dass
bei Verbriefungstransaktionen ohne Risikotransfer, bei denen ein Selbstbehalt im
Sinne der automatic retention vorhanden
ist, der aber nicht im Einklang mit dem
Wortlaut des § 18 a Abs. 1 KWG steht, die
Vermarktung erschwert sein wird.
Vor diesem Hintergrund sei im Folgenden
eine Transaktionsstruktur (Strukturbeispiel
2) zur Refinanzierung existierender CMBS
dargestellt, die versucht, die ökonomische
Substanz von Beispiel 1 in den Kategorien
des § 18 a Abs. 1 KWG darzustellen. In
Strukturbeispiel 2 wird ein „OriginatorSPV“21) gegründet, das durch die Gewährung eines Darlehens22) einen Vermögensgegenstand generiert, der auf das
CMBS-Emissionsvehikel transferiert wird

und hinsichtlich dessen ein Selbstbehalt
entsprechend den Vorgaben und dem
Wortlaut des § 18 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4
KWG vorgesehen werden kann.

sellschaft SPV-A die CMBS-A-Bonds emittiert hat. SPV-A hat die entsprechenden
Netto-Emissionserlöse unter dem Darlehen A an die Immobiliengesellschaft
ImmoG weitergereicht, die damit den Erwerb von Immobilien finanziert hat, die
sie nun an gewerbliche Mieter vermietet.
Sowohl das Darlehen A als auch die
CMBS-A-Bonds werden demnächst zur
Rückzahlung fällig.
Strukturierung nach Vorgaben
des KWG
Rechtzeitig vor dem Fälligkeitszeitpunkt
wird die folgende Struktur implementiert:
1) ImmoG gründet die Tochtergesellschaft
Originator SPV in der Form einer Einzweckgesellschaft.
2) Diese Tochtergesellschaft nimmt das
Darlehen B von einer Bank auf.
3) Die vereinnahmten Darlehensbeträge
werden als Darlehen C an ImmoG weitergereicht.

Einschaltung einer Bank

4) Es wird die Verbriefungszweckgesellschaft SPV-B gegründet, die (in marktüb
licher Weise) CMBS-B-Bonds in mehreren
Tranchen emittiert.

Diese Struktur macht allerdings die Einschaltung einer Bank notwendig, deren
Rolle jedoch auf die eines Facilitator (entsprechend der Situation bei einer agency
securitisation) beschränkt ist und die keine
eigene Risikoposition behält. Die Einschaltung einer Bank wird jedoch bei einer
CMBS-Transaktionen ohnehin regelmäßig
(etwa zum Zwecke der Platzierung der
CMBS-Bonds, Strukturierung der Transaktion) erforderlich sein.

5) SPV-B verwendet die Emissionserlöse,
um von Originator SPV das Darlehen C zu
erwerben. Der Forderungskaufvertrag sieht
die Zahlung eines initial purchase price und
eines deferred purchase price (DPP). Der
initial purchase price wird sofort bezahlt.
Der DPP beträgt entsprechend § 18 a Abs. 1
Satz 2 Nr. 4 KWG fünf Prozent des Nominalwertes der verbrieften Forderungen. Der
DPP repräsentiert die Erstverlusttranche der
Passivseite von SPV B und ist erst zu zahlen,
nachdem die Inhaber der CMBS-B-Bonds
befriedigt sind.

Darüber hinaus wird eine direkte Darlehensgewährung des CMBS-Vehikels an den
Darlehensnehmer (wie in Strukturbeispiel
1 vereinfachend vorgesehen) in vielen Fällen aufgrund der Beschränkungen des § 1
Abs. 1, Satz 2, Nr. 2 KWG allenfalls in Ausnahmefällen in Betracht kommen.23) Jedenfalls wenn ein SPV mehrere Darlehen
an deutsche Darlehensnehmer vergibt (wie
das bei den meisten der existierenden
CMBS-Transaktionen der Fall ist) wird man
um die Einschaltung eines Kreditinstituts
nicht umhin kommen (Abbildung 2).
Ausgangspunkt ist – wie in Strukturbeispiel
1 – eine existierende CMBS-A-Transaktion,
in deren Rahmen die Verbriefungszweckge1018 / S. 36 · 19 / 2011
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6) ImmoG macht eine Gesellschaftereinlage
bei Originator SPV in Höhe des DPP.
7) Unter Verwendung erstens des für das
Darlehen C von SPV-B erhaltenen initial
purchase price und zweitens der Gesellschaftereinlage (in Höhe des DPP) zahlt
Originator SPV das Darlehen B vollständig
zurück.
8) ImmoG verwendet die ihm aus dem Darlehen C (nach Abzug der Gesellschaftereinlage in Originator SPV) verbleibenden Mittel
zur Rückzahlung von Darlehen A.

Im Hinblick auf die vorliegende Struktur
lässt sich ohne Weiteres zeigen und Kapitalmarktinvestoren entsprechend darlegen, dass sie den Vorgaben des § 18 a

Abs. 1 KWG entspricht. Die verbriefte Forderung ist die Forderung aus dem Darlehen C, die von Originator-SPV generiert
wurde. Originator-SPV erfüllt alle Merkmale der Definition des Originators der
Bankenrichtlinie.25) Der von OriginatorSPV gehaltene materielle Nettoanteil entspricht den Vorgaben des § 18 a Abs. 1,
Satz 2, Nr. 4 KWG.
Nachdem das Strukturbeispiel 2 damit
dem Wortlaut des § 18 a Abs. 1 KWG entspricht, kann auch nicht eingewendet werden, die Struktur sei eine Umgehung des
gesetzgeberischen Sinn und Zwecks, der
der Norm zugrunde liegt. In der wesentlichen rechtlichen und ökonomischen Substanz ist Strukturbeispiel 2 nicht anders zu
bewerten als Strukturbeispiel 1: Es handelt
sich um eine Verbriefung, bei der die ökonomisch relevanten Vermögensgegenstände (Mietforderungen und Restwerte) bei
ImmoG verbleiben und deshalb – aus den
dargestellten Gründen – lediglich ein
Selbstbehalt in Form der „automatic retention“ nicht jedoch in den Formen des § 18 a
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1–4 KWG erforderlich ist.
Die „Strukturierung“ in Strukturbeispiel 2
dient lediglich dazu, die ökonomische Substanz der in Strukturbeispiel 1 dargestellten Transaktion in den Kategorien des
§ 18 a Abs. 1 KWG abzubilden.

Fußnoten
1) Über die Zweckgesellschaft Grand plc wurden im
Jahre 2006 zunächst CMBS in Höhe von 5,549 Milliarden Euro sowie danach weitere CMBS in Höhe
von 399 Millionen Euro emittiert.
2) Über die Zweckgesellschaft GRF plc im Jahre 2006.
3) Immobilien-Zeitung vom 29. Juni 2011 – „Fitch:
CMBS für 1,5 Milliarden Euro wurden refinanziert“.
4) RREEF Global Real Estate Investment Outlook &
Market Perspective 2011, April 2011, Seite 9.
5) Auch als „Wall of Maturities“ bezeichnet, s. RREEF
Global Real Estate Investment Outlook & Market
Perspective 2011, April 2011, Seite 9.
6) Siehe zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einer Refinanzierung von CMBS jüngst, Deutsche Bank Research vom 9. September 2011 „CMBS:
Restrukturierungsrisiken sind nicht kleiner geworden“. Viele der Finanzierungen in der Hochpreis
phase wurden mit sehr hohem Fremdkapitalanteil
getätigt und erfordern zudem ein „de-leveraging“.
Helaba Volkswirtschaft/Research, Immobilienreport
vom 27. Juni 2011, Seite 2.
7) Überblick bei Prüm/Thomas, Die neuen Rahmenbedingungen für Verbriefungen, BKR 2011, Seite 133.
8) Richtlinie 2009/111/EG zur Änderung der Richt
linien 2006/48/EG, 2006/49/EG und 2007/64/EG.
9) § 18 a Abs. 1 KWG nennt ebenfalls den „Sponsor“,
der potenziell den materiellen Nettoanteil halten
kann. Der Sponsor spielt jedoch lediglich bei ABCPProgrammen (vergleiche § 1 b Abs. 8 KWG) eine Rolle und bleibt deshalb für die nachfolgende Darstellung außer Betracht.

§ 18 a Abs. 1 KWG bestimmt zwar einen Selbst
behalt von zehn Prozent, dieser soll aber entsprechend der Übergangsregelung in § 64 m Abs. 4, Seite
2 KWG bis zum 31. Dezember 2014 nicht gelten (siehe dazu auch Erklärung des Staatsministers Michael
Boddenberg (Hessen), Plenarprotokoll 876 Seite 425).
11) Darstellung ohne die bei CMBS-Transaktionen
übliche Sicherheitenstellung.
12) Erwägungsgrund (24) der Richtlinie 2009/111/EG.
13) Siehe dazu näher Seite 8 des TSI Positionspapiers
„Die Krise auf den Kreditmärkten – Ursache, Wirkung und Folgerungen“.
14) Richtlinie 2006/48/EG vom 14. Juni 2006 über
die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (Neufassung). Hervorhebung vom Verfasser. Das KWG enthält keine eigenständige Definition des Begriffs des Originator, sondern beschreibt
in § 1 b Abs.7 KWG lediglich die Voraussetzungen,
unter denen Institute als Originator gelten, siehe
Fußnote 22.
15) § 18 a Abs. 1, Satz 2, Nr. 2 KWG ist in Strukturbeispiel 1 nicht anwendbar, da er seinem Wortlaut entsprechend auf „revolvierende Adressenausfallrisikopositionen“ zugeschnitten ist. Dementsprechend
bleibt diese Norm im Folgenden außer Betracht.
16) Der insoweit eine Voraussetzung der Anwendbarkeit des § 18 a KWG bildende Risikotransfer muss
selbstverständlich nicht notwendigerweise in einem
Wechsel der rechtlichen Gläubigerstellung des verbrieften Vermögensgegenstandes bestehen. Auch
synthetische Formen des Risikotransfers (etwa
durch einen credit default swap) sind mögliche Formen des Risikotransfers, sofern mit der Übertragung
auch eine Entlastung des Übertragenden verbunden
ist.
17) So liegt der Fall in Strukturbeispiel 1: Die von
ImmoG generierten Risikoaktiva, das heißt die Mietforderungen und Immobilienrestwerte verbleiben
vollständig bei ImmoG.
18) Rz. 22 der CEBS-Guidelines.
19) Rz. 22 der CEBS-Guidelines.
20) Rz. 22 der CEBS-Guidelines.
21) Dem Gesetz lässt sich keine Einschränkung im
Hinblick auf die Qualität des Originators entnehmen. Insbesondere ist § 1 b Abs. 7 KWG nicht in dem
Sinne zu verstehen, dass „Originator“ nur ein Kreditinstitut sein kann. § 1 b Abs. 7 KWG enthält nach
richtiger Auffassung lediglich eine Beschreibung
der Voraussetzungen, unter denen ein Institut als
Originator gilt (so auch Kreppel/Baierlein, Des Kaisers neue Kleider: Der Risikoselbstbehalt bei Verbriefungen nach Artikel 122 a CRD beziehungsweise
§§ 18 a, 18 b KWG, BKR 2011, Seite 228 ff. ). Dass
auch ein SPV Originator sein kann, wird von den
CEBS-Guidelines, aaO, (Rz. 26) anerkannt.
22) Dieses Darlehen ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7 KWG
als lediglich konzerninternes Darlehen nicht erlaubnispflichtig.
23) Wer im Inland gewerbsmäßig beziehungsweise in
einem Umfang, der einen in kaufmännischer Weise
eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, Gelddarlehen gewährt, bedarf der schriftlichen Erlaubnis
der BaFin (§ 32 Abs. 1 S. 1 KWG). Das Merkmal „im
Inland“ ist auch dann verwirklicht, wenn sich ein
Unternehmen mit Sitz im Ausland ohne physische
Präsenz im Inland zielgerichtet vom Ausland aus an
den inländischen Markt wendet, um Bankgeschäfte
zu betreiben (so etwa das BaFin Merkblatt vom
1. April 2005 zum grenzüberschreitenden Geschäft).
24) Vereinfachte Darstellung. Die einzelnen Trans
aktionsschritte sind lediglich als gedankliche, nicht
jedoch notwendigerweise als zeitliche Abfolge zu
verstehen.
25) Definition siehe oben, Abschnitt 2.(a)(cc).
10)
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Stefan Rolf

Verbriefung in Deutschland – die Sicht
der Realwirtschaft

Die Verbriefung von Forderungen wurde in
den letzten Jahren, ausgelöst durch die
Finanzkrise, von vielen Seiten per se als

etwas Schlechtes, ja sogar Unmoralisches
betrachtet. Bei genauerem Hinsehen geschieht dies zu Unrecht, ist doch die Verbriefung für die Finanzwirtschaft eine
wichtige Quelle der Refinanzierung und
damit auch Motor des wirtschaftlichen
Wachstums mit einer Reihe von Vorteilen
für die Realwirtschaft.
Beispiel Automobilsektor
Als Beispiel sei die Rolle der Finanzdienstleistungen im Automobilbereich betrachtet.
70 bis 80 Prozent aller verkauften Fahrzeuge werden heute finanziert. Davon sind
mit einem Marktanteil von deutlich über
60 Prozent die Autobanken unangefochtener Marktführer bei den automobilen Finanzdienstleistungen. Als Katalysatoren in
prosperierenden Märkten und als Stabilisatoren in stagnierenden oder rückläufigen
Märkten tragen die Banken der Automobilwirtschaft wesentlich zur Sicherstellung
der automobilen Wertschöpfungskette bei
(Abbildung 1). Sie sind: (1) Absatzförderer
der von ihnen vertretenen Fahrzeugmarken, (2) Garanten für die hohe Markentreue der Automobilkunden, (3) wichtigste
Kreditversorger des Automobilhandels.
Dank der engen Partnerschaft mit Herstellern und Handel können die Autobanken
ihre Finanzdienstleistungen mit zahlreichen Service- und Versicherungsleistungen
kombinieren und dem Kunden somit ein
lückenloses Produktportfolio rund um automobile Mobilität bieten. Kunden, die
heute einen Finanzdienstleistungsvertrag
abschließen, wollen nicht mehr nur ein
Auto erwerben, sondern die Gesamtkosten
ihres Fahrzeugs in einer monatlichen Rate
überschauen können. Dadurch tritt der
Fahrzeugpreis in den Hintergrund, Mobili1020 / S. 38 · 19 / 2011
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tät und der damit verbundene finanzielle
Aufwand in Form der Monatsrate werden
wichtiger. Entsprechend sind die finanzierten oder geleasten Fahrzeuge deutlich
besser ausgestattet (Abbildung 2).
Volkswirtschaftlich betrachtet, steigert die
Nutzung von Finanzdienstleistungen zunächst den Umsatz und führt zu ent
sprechender Mehrbeschäftigung bei den
automobilen Finanzdienstleistern und Fahr
zeugherstellern. Die Absatzsteigerung der
Fahrzeuge resultiert in einer kürzeren Haltedauer. Dies wiederum hat eine schnellere
Diffusion innovativer Technologien in die
Märkte zur Folge. Entsprechend erhöht sich
die Verkehrssicherheit und vermindert sich
die Umweltbelastung. Eine wahre Ketten
reaktion von positiven Impulsen (Abbildung 3).
Auch von der Kreditrisikoseite betrachtet
ist dieser Ansatz attraktiv. Die Mobilitätspakete der Autobanken führen zu einem
deutlich höheren Maß an Loyalität. Während ein Barzahler sein Fahrzeug einfach

Stefan Rolf, Leiter ABS Structuring, Volkswagen Bank GmbH, Braunschweig
Dass das Instrument der Verbriefung aus
seiner Sicht zu Unrecht ganz allgemein in
Verruf geraten ist, verdeutlicht der Autor
am Beispiel des Automobilsektors. Von der
volkswirtschaftlichen Wirkung einer Umsatzsteigerung bis hin zur Kundenbindung
mit großer Chance auf Wiederholungsgeschäfte spricht er von einer „Kettenreaktion
von positiven Impulsen“ und registriert für
die Verbriefung von Fahrzeugfinanzierungen eine Werthaltigkeit und Solidität, die
ihr Attraktivität bei den Investoren beschert. Allgemein bescheinigt er den Verbriefungen deutscher Institute mit deutschen Assets auch für die Zukunft gute
Aussichten. (Red.)

an jeden x-beliebigen Käufer veräußern
kann, muss ein Kunde mit Finanzierung
und Versicherungskomponente wieder zurück zum Händler, um einen Vertrag ändern oder vorzeitig beenden zu können.
Dies eröffnet wieder eine neue Vertriebschance für den Autohändler. Genau dies
mobilbanken:
ist auch das Ziel der Auto
Kundenbindung und Wiederholungsgeschäft. Dies bringt mit sich, dass die Autobank ihre Finanzierungs
kunden und ihr
Zahlungsverhalten besser kennt und das
damit verbundene Risiko sehr gut einschätzen kann. Entsprechend niedrig sind
die in diesen Portfolios entstehenden Kreditverluste, was sich auch in den Kundenkonditionen widerspiegelt.
Einfaches und nachhaltiges
Geschäftsmodell mit granularen Risiken
Genau aus diesem Grund sind Verbriefungen von Fahrzeugfinanzierungen „Made in
Germany“ auch der momentane Anlage
favorit zahlreicher Investoren. Die Autobanken verkörpern ein einfaches und nach
haltiges Geschäftsmodell. Die Kreditrisiken
sind höchst granular, die Transaktionsstrukturen sehr einfach und transparent,
gepaart mit niedrigen Kreditausfallraten.
Aus Sicht der Investoren also ein sicherer
Hafen in Zeiten starker Volatilität an den
weltweiten Kapitalmärkten.
Für die Volkswagen Financial Services AG
ist ABS erklärtermaßen eine strategisch
wichtige Refinanzierungsquelle. Gemeinsam mit den Kundeneinlagen und unbe
sicherten Kapitalmarktanleihen bilden die
ABS-Transaktionen die wichtigsten Kapitalbeschaffungsmaßnahmen. Wesentliche
Gründe für die Nutzung des ABS-Marktes
sind für das Unternehmen die Verbreiterung der Investorenbasis, die vergleichsweise günstigen Refinanzierungskosten,
die Unabhängigkeit dieser Refinanzie-

rungsquelle vom Kreditrating der Volkswagen Financial Services AG sowie die fristenkongruente Refinanzierung.

Steigerung der Kundenloyalität und
Nutzung aller Wertschöpfungspotenziale

Entsprechend lang und aufwendig sind
die Projektumsetzungen der neu zu etablierenden Verbriefungsmärkte. Intensives
Testen der Systeme, eine genaue Untersuchung der landestypischen Regularien und
Gesetze sowie eine tief detaillierte Kenntnis der Produkte und Prozesse sind nötig,
um am Ende sicherstellen zu können, dass
jede Transaktion den Namen einer VWTransaktion verdient hat. Auch die Investoren schätzen die Zuverlässigkeit und das
umfangreiche Reporting der VCL- und
Driver-Transaktionen, welches von der

Ratingagentur Fitch mit fünf Sternen bewertet wird.

Neue Mobilitätskonzepte

Darüber hinaus erfüllen alle Transaktionen
der Volkswagen Financial Services AG die
Anforderungen des TSI-Qualitätssiegels
„TSI-Deutscher Verbriefungsstandard“. Dieses Siegel dokumentiert schon im Namen,
dass deutsche Verbriefungen in Sachen
Qualität und Sicherheit eine herausgehobene Stellung im europäischen Verbriefungsmarkt genießen.
Insofern ist von politischer und regulatorischer Seite schon viel bewirkt worden.
§ 18 a KWG mit der Rückbehaltsklausel sichert beispielsweise ab, dass ein signifikanter Anteil von fünf Prozent des Risikos
beim Originator verbleiben muss.
Funktionierender Markt
Die Verbriefungsindustrie hat mit Initiativen wie zum Beispiel dem TSI-Qualitäts
siegel reagiert, um ein gutes Produkt für die
Refinanzierung und den Risikotransfer noch
transparenter und sicherer zu machen.
Auch auf Investorenseite sind die Anforderungen an die Analyse des Investments

Abbildung 3: Strategische Vorteile eines automobilen Finanzdienstleisters –
2010: EU5
Erhöhung des Fahrzeugabsatzes
um 26 Prozent

Erhöhung der Markenloyalität
um 10 Prozent
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Quelle: VW AG

Services

Seitdem hat Volkswagen Financial Services bereits mehr als 20 öffentliche und
zahlreiche private Verbriefungstransaktionen mit Investoren platziert. Darunter
auch Transaktionen in Großbritannien, Japan, den Niederlanden und Spanien. Weitere Projekte in anderen ausländischen
Märkten, wie zum Beispiel Australien, China, Brasilien und Frankreich werden derzeit umgesetzt. Dabei ist es insbesondere
wichtig, dass jede Transaktion den gleichen hohen Qualitätsanforderungen entspricht.
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Volkswagen Financial Services ist bereits
seit 1996 im Verbriefungsmarkt aktiv. Damals ist die erste öffentliche Verbriefungstransaktion mit Leasingforderungen VCL1
begeben worden. 2004 folgte dann mit
Driver One die erste Transaktion, die mit
deutschen Autokrediten besichert war. Sie
war gleichzeitig auch die erste Transaktion
überhaupt, die über die TSI Verbriefungsplattform begeben wurde.

Abbildung 1: Verzahnung von Automotive und Financial Services –
Ausschöpfung aller Potenziale entlang der automobilen Wertschöpfungskette
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Abbildung 2: Strategischer Vorteil –
bessere Ausstattung*
Ausstattungsgrad

Barzahler

100%

Finanzierungskunde

107%

Leasingkunde

148%

* Zusätzliche Ausstattung: Klimaanlage, Tempomat,
DVD-Player, Lenkassistenzsysteme, Navigationsgeräte,
Einparkhilfen, Sonnendächer
Quelle: VW AG; NCBS 2010

deutlich gestiegen, und der Markt insgesamt hat einige nützliche Lehren aus der
Finanzkrise gezogen. Dazu gehört die bessere Differenzierung der Risiken. Transak
tionen mit schwächerem Originator oder
nur rudimentären Informationen über die
zu verkaufenden Risiken werden deutlicher
als vor einigen Jahren zur Kasse gebeten
und mit höheren Risikoaufschlägen bestraft.
Der Markt funktioniert also und wird sich
auch in Zukunft mit Verbriefungstrans
aktionen befassen und kritisch auseinandersetzen. Am Ende fällt jeder Investor
selbst gemäß seinem eigenen Risikoappetit
die Kaufentscheidung. Für Verbriefungen
deutscher Institute mit deutschen Assets
sehen die Aussichten für die Zukunft gut
aus; Investoren schätzen ihre Werthaltigkeit und Solidität. Bleibt zu hoffen, dass
die Politik ein ebenso gutes Augenmaß
und die Fähigkeit zur Differenzierung unter Beweis stellt, wie es die anderen Marktteilnehmer tun.
Kreditwesen
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Ihr Kreditwesen-Weintipp von Ralf Frenzel
Weingut J. J. Prüm
Ein Kaleidoskop schwebender Aromen. Die Familie Prüm ist eine der berühmtesten
deutschen Winzer-Familien. Seit 1156 besitzt sie Weinberge in den Orten Bernkastel,
Graach, Wehlen und Zeltingen und bildet mit ihren verschiedenen Familienzweigen
eine wahre Winzer-Dynastie an der Mosel. Im Laufe der Jahrhunderte lautete die
Heiratspolitik: „Steck bei Steck“, also Weinstock zu Weinstock. Bis zum Beginn des
20. Jahrhunderts wuchs das Weingut Prüm zu einem der stattlichsten an der Mosel.

Graacher Himmelreich
Im Jahr 1911 wurde der Besitz von
Mathias Prüm unter seinen Kindern
aufgeteilt. Einen Teil erbte Johann Josef
Prüm. Neben dem nach ihm benannten
Weingut J. J. Prüm gingen aus diesem
Zweig weitere hoch angesehene Betriebe hervor: S. A. Prüm, Studert-Prüm,
Weins-Prüm sowie etwas entfernter das
Weingut Loosen und das Weingut Robert Weil im Rheingau. Sie alle pflegen
und kultivieren ihre weinbaulichen
Wurzeln auf höchstem Niveau.
Der einzigartige Stil des Weinguts
J. J. Prüm hat alle Turbulenzen und Unwägbarkeiten gerade in den Jahren
schadlos überstanden, in denen der
deutsche Wein infolge des kriegsbedingten Verlusts seiner traditionellen
Handelsbeziehungen und aufgrund törichter Moden in den 1960er und
1970er Jahren seine größten Krisen erlebte. Seit nunmehr fast 40 Jahren wird
das Weingut von Dr. Manfred und Wolfgang Prüm geführt. Es bewirtschaftet
19 Hektar Rebfläche in den Wehlener
Lagen Sonnenuhr, Klosterberg und Nonnenberg und der Zeltinger Sonnenuhr,
der Bernkasteler Lay und dem Graacher
Himmelreich.
In Graach ist die Weinbautradition
schon zweitausend Jahre alt; nie kam
sie ganz zum Erliegen. In besonders
schlechten Zeiten betrieben die Winzer
Schafzucht in ihren Weinbergen. Der
Name Himmelreich steht für die hohe,
exponierte Lage dieser Rebfläche, obwohl der Hang ursprünglich von den
Kelten als „Kleiner Hügel“ bezeichnet
1022 / S. 40 · 19 / 2011
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wurde. Erst im 19. Jahrhundert verliehen ihm geistliche Würdenträger den
heutigen Namen.

Reife auf den Markt. Dieser ExtraSchönheitsschlaf bewirkt ihre unverwechselbare Komplexität.

Die nach Südwesten ausgerichtete
Rebfläche mit 65 Prozent Hangneigung
umfasst 62 Hektar auf mittelgründigem,
steinigem Tonschiefer-Verwitterungsbo
den. Der dunkle Devonschiefer der Mittelmosel kommt hier überwiegend im
Boden vor und prädestiniert die Lage
für die Kultivierung edler Rieslinge. Ganz
offensichtlich werden diese Devon-Ver
witterungsschieferböden von der Reb
laus nicht sonderlich geschätzt. Daher
pflanzt das Weingut Prüm schon seit
über zwanzig Jahren keine Pfropfreben
mehr und verfügt über mehr als 90 Prozent wurzelechter Stöcke. Sie haben unter anderem den Vorteil, dass die Trauben eine längere Hängezeit haben und
ihre Säure weniger schnell abbauen.

Besonders eindrucksvoll zeigt sich
das in dem 2003er Graacher Himmelreich Riesling Auslese: Er besticht durch
sein vielschichtiges, zart honigwürziges
Bukett mit einer reifen, klaren Frucht.
Sein Aroma erinnert an kandierte Zit
rusfrüchte, Pfirsich, Ananas, Maracuja
und Aprikosen und ist verbunden mit
einer eleganten mineralischen Schiefernote. Im langen Nachhall öffnet sich ein
schillerndes Aromenspektrum, das mit
einer himmlischen Leichtigkeit brilliert.
Dieser Riesling schwebt geradezu über
die Zunge. Alles ist Aroma – die Schwerkraft scheint aufgehoben.

Im Keller legt das Weingut großen
Wert darauf, seinen Weinen Zeit zu
geben. Die spontane Gärung mit den

weinbergseigenen Hefen lässt ihren
besonderen Charakter entstehen. Die

Weine kommen erst mit einer gewissen

Weintipp aus
dem Buch:
100 Meisterwerke
des Weines –
Deutschland
Hrsg. Ralf Frenzel
Tre Torri Verlag

Börsen

Investec/Evolution:
Übernahme angekündigt
Die südafrikanische Investment- und Vermögensverwaltungsbank Investec will den
britischen Wertpapierhändler Evolution
übernehmen. Letzterer wird in der Transaktion mit 233 Millionen britischen Pfund
bewertet. Der Kaufpreis entspricht einer
Prämie von 6,6 Prozent auf den Schlusskurs der Evolution-Aktie am letzten Handelstag vor Bekanntgabe des Vorhabens
und soll in Investec-Papieren bezahlt werden. Bestandteil der Übernahme ist auch
die Wealth-Management-Sparte Williams
de Broe. Der Wettbewerber Canaccord Financial hatte sich zuvor aus dem Bieterverfahren zurückgezogen. Der Abschluss
des Vorhabens, das noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung verschiedener Behörden steht, wird für Ende dieses Jahres in
Aussicht gestellt.

Geldkorrespondenzbank
für Hongkong-Dollar
Die Clearstream AG ernennt die Standard
Chartered Bank als neue Geldkorrespondenzbank für Hongkong-Dollar und für
chinesische Renminbi, die außerhalb des
chinesischen Festlands gehalten werden.
Das Unternehmen ist bereits seit mehreren
Jahren in Asien vertreten: Die erste Niederlassung in der Region hat es 1990 in
Hongkong eröffnet. Zudem betreibt Clearstream Niederlassungen in Dubai (seit
1995), Tokio (seit 2007) und Singapur (seit
2009). Die Niederlassung in Singapur arbeitet als operativer Knotenpunkt des
Unternehmens in der Region. Clearstream
erzielt nach eigenen Angaben rund ein
Fünftel seines Umsatzes in Asien.

Clearstream/DTCC:
Partnerschaft
Die US-amerikanische Depository Trust &
Clearing Corporation (DTCC) und Clearstream, der Zentralverwahrer der Deutsche-Börse-Gruppe, haben Mitte Sep-

tember dieses Jahres eine strategische
Partnerschaft in den Märkten für bilaterale Kredite (Kreditforderungen) und Konsortialkrediten gestartet. In diesem Zusammenhang will Clearstream den Loan/
Serv Reconciliation Service von DTCC nutzen und ab der ersten Jahreshälfte 2012
anbieten. Ferner sollen Dienstleistungen
im Bereich der bilateralen Kredite entwickelt werden, die sowohl auf die DTCCPlattform wie auch die Sicherheitenmanagement-Infrastruktur von Clearstream
aufsetzen.
Der Reconciliation Service des US-Anbieters automatisiert den Abstimmungsprozess und ermöglicht kreditabwickelnden
Banken und Kreditgebern die tägliche
Überprüfung und Abstimmung von Kon-

sortialkrediten. Im Rahmen der Partnerschaft soll er an bestehende und potenzielle Kunden in Europa, dem Nahen Osten,
Afrika und Asien vertrieben werden. Neben
der Weiterentwicklung im Bereich der
Konsortialkredite sei zudem eine Erweiterung geplant, sodass ab Anfang 2012 auch
europäische bilaterale Kredite abgewickelt
werden können.
Als weiterer Schwerpunkt wird die Integration des zukünftigen Moduls für bilaterale
Kredite auf der SicherheitenmanagementPlattform von Clearstream genannt. Dadurch erhalten Kunden der Deutsche-Börse-Tochter die Möglichkeit, ihren Bestand
an bilateralen Krediten bei der jeweiligen
nationalen Zentralbank als Sicherheit einzubringen.

Bankbetriebliche Risiken früher
erkennen und besser steuern
Die Geschäftstätigkeit der Banken ist
nach wie vor durch rapide Umgestaltungsmaßnahmen geprägt, wobei
aufsichtsrechtliche Steuerungsimpulse eine erhebliche und zunehmend
interaktive Rolle spielen. Für die
erfolgreiche Umsetzung dieser für die
einzelnen Banken (über-) lebenswichtigen Adjustierungen ist eine Vielzahl
geschäftsspezifischer Faktoren und
makroökonomischer Szenarien zu
berücksichtigen.
Zentrale Themen des Bandes sind
daher die Untersuchungen zu
bankbetrieblichen Risiken und zu
adäquaten Steuerungsansätzen vor
dem Hintergrund der Finanzmarktentwicklungen und der makroökonomischen Rahmenbedingungen des
Bankgeschäfts.

Mehr Informationen zum Buch
unter www.kreditwesen.de.

Banken, Performance
und Finanzmärkte
Von Reinhard Nagel und Klaus Serfling
2009. 456 Seiten, gebunden, E 78,00.
ISBN 978-3-8314-0825-2.

Fritz Knapp Verlag | Postfach 111151 | 60046 Frankfurt
Tel. (069) 97 08 33-21 | Fax (069) 707 84 00 | E-Mail: vertrieb@kreditwesen.de
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Zentralbanken
Konsolidierter Wochenausweis des Eurosystems
(in Millionen Euro)
In der Woche zum 2. September 2011
blieb die Position Gold und Goldforderungen (Aktiva I) unverändert. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7,
8 und 9) verringerte sich aufgrund von
Kunden- und Portfoliotransaktionen um
0,2 Milliarden E auf 176,6 Milliarden E.
Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (das heißt
an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2)
sanken um 0,5 Milliarden E auf 334,5
Milliarden E.
Der Banknotenumlauf (Passiva 1) erhöhte
sich um 2,8 Milliarden E auf 853,0 Milliarden E. Die Einlagen von öffentlichen
Haushalten (Passiva 5.1) gingen um 17,6
Milliarden E auf 44,9 Milliarden E zurück.
Die Nettoforderungen des Eurosystems an
Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) sanken um 43,4
Milliarden E auf 246,5 Milliarden E. Am
31. August 2011 wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 133,7 Milliarden E fällig, und ein neues Geschäft in
Höhe von 121,7 Milliarden E wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 110,5 Milliarden E fällig, und neue Einlagen mit einwöchiger
Laufzeit in Höhe von 115,5 Milliarden E
wurden hereingenommen.
Am 1. September 2011 wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in
Höhe von 48,1 Milliarden E fällig, und ein
neues Geschäft in Höhe von 49,4 Milliarden E wurde abgewickelt. Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug praktisch null (was
in etwa dem Betrag der Vorwoche entsprach). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf
151,1 Milliarden E (gegenüber 121,2 Milliarden E in der Vorwoche).
Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva
7.1) erhöhten sich um 13,3 Milliarden E
auf 188,6 Milliarden E. Zurückzuführen
war diese Zunahme auf das Nettoergebnis
von im Rahmen des Programms für die
Wertpapiermärkte getätigten Ankäufen
sowie auf die Tilgung von Wertpapieren,
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19.8.2011 26.8.2011
2.9.2011
9.9.2011
Aktiva
1 Gold und Goldforderungen
363 252
363 248
363 248
363 249
2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige
215 876
214 935
214 286
214 335
außerhalb des Euro-Währungsgebiets
75 959
75 959
75 959
76 640
2.1 Forderungen an den IWF
2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen,
139 917
138 975
138 327
137 695
Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva
3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige
27 313
27 901
28 402
29 084
im Euro-Währungsgebiet
4 Forderungen in 1 an Ansässige
20 156
18 750
18 869
19 778
außerhalb des Euro-Währungsgebiets
4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen
20 156
18 750
18 869
19 778
und Kredite
4.2 Forderungen aus Kreditfazilität
0
0
0
0
im Rahmen des WKM II
5 Forderungen in 1 aus geldpolitischen Operati
538 694
524 581
513 772
507 519
onen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet
147 689
133 674
121 669
115 408
5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte
390 830
390 830
392 055
392 055
5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte
5.3 Feinsteuerungsoperationen in Form
0
0
0
0
von befristeten Transaktionen
5.4 Strukturelle Operationen in Form
0
0
0
0
von befristeten Transaktionen
90
0
14
20
5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität
85
77
33
36
5.6 Forderungen aus Margenausgleich
6 Sonstige Forderungen in 1 an Kreditinstitute
49 095
49 828
50 065
48 024
im Euro-Währungsgebiet
7 Wertpapiere in 1 von Ansässigen
504 668
510 325
523 034
539 218
im Euro-Währungsgebiet
7.1 Für geldpolitische Zwecke gehaltene
169 985
175 309
188 564
202 424
Wertpapiere
334 683
335 015
334 470
336 794
7.2 Sonstige Wertpapiere
8 Forderungen in 1 an öffentliche Haushalte
33 944
33 944
33 944
33 944
9 Sonstige Aktiva
323 649
328 122
327 503
331 212
Aktiva insgesamt
2 076 647 2 071 633 2 073 122 2 086 364
19.8.2011 26.8.2011
2.9.2011
9.9.2011
Passiva
1 Banknotenumlauf
854 587
850 189
852 975
853 226
2 Verbindlichkeiten in 1 aus geldpolitischen
Operationen gegenüber Kreditinstituten
447 277
431 687
446 983
455 280
im Euro-Währungsgebiet
2.1 Einlagen auf Girokonten
244 830
196 998
179 746
139 261
(einschließlich Mindestreserveguthaben)
105 911
121 190
151 097
181 788
2.2 Einlagefazilität
96 000
110 500
115 500
129 000
2.3 Termineinlagen
2.4 Feinsteuerungsoperationen in Form
0
0
0
0
von befristeten Transaktionen
536
2 998
640
5 232
2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich
3 Sonstige Verbindlichkeiten in 1 gegenüber
2 180
4 660
4 225
3 556
Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet
4 Verbindlichkeiten aus der Begebung
0
0
0
0
von Schuldverschreibungen
5 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen
60 329
70 910
53 348
54 315
Ansässigen im Euro-Währungsgebiet
51 659
62 528
44 895
45 643
5.1 Einlagen von öffentlichen Hauhalten
8 669
8 382
8 452
8 672
5.2 Sonstige Verbindlichkeiten
6 Verbindlichkeiten in 1 gegenüber Ansässigen
44 905
44 596
43 695
46 993
außerhalb des Euro-Währungsgebiets
7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber
1 589
2 083
2 692
2 445
Ansässigen im Euro-Währungsgebiet
8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber
11 863
11 773
11 228
11 941
Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets
11 863
11 773
11 228
11 941
8.1 Einlagen, Guthaben, sonstige Verbindlichkeiten
8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität
0
0
0
0
im Rahmen des WKM II
9 Ausgleichsposten für vom IWFs
52 170
52 170
52 170
52 170
zugeteilte Sonderziehungsrechte
10 Sonstige Passiva
203 609
205 427
207 668
208 299
11 Ausgleichsposten aus Neubewertung
316 657
316 657
316 657
316 657
12 Kapital und Rücklagen
81 481
81 481
81 481
81 481
Passiva insgesamt
2 076 647 2 071 633 2 073 122 2 086 364
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen

die im Rahmen des Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen erworben worden waren. In der Woche zum
2. September 2011 belief sich der Wert der
im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte getätigten Ankäufe somit
auf insgesamt 128,9 Milliarden E, und der
Wert des im Rahmen des Programms zum
Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen
gehaltenen Portfolios betrug 59,7 Milliarden E. Die in beiden Portfolios enthaltenen Wertpapiere werden in den Büchern
als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.
Im Ergebnis aller Transaktionen verringerten sich die Einlagen der Kreditinstitute
auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva
2.1) um 17,3 Milliarden E auf 179,7 Milliarden E.
In der Woche zum 9. September 2011 spiegelte der Anstieg um 1 Million E in Gold
und Goldforderungen (Aktiva I) den Erwerb von Gold durch eine Zentralbank des
Eurosystems wider. Die Nettoposition des
Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2
und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich aufgrund von Kunden- und Port
foliotransaktionen um 0,3 Milliarden E
auf 176,9 Milliarden E.
Die Bestände des Eurosystems an markt
fähigen Sonstigen Wertpapieren (das
heißt an Wertpapieren, die nicht für
geldpolitische Zwecke gehalten werden)
(Aktiva 7.2) stiegen um 2,3 Milliarden
E auf 336,8 Milliarden E. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) erhöhte sich um
0,3 Milliarden E auf 853,2 Milliarden E.
Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) nahmen um 0,7 Milliarden E auf 45,6 Milliarden E zu. Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2,
2.3, 2.4, 2.5 und 4) sanken um 55 Milliarden E auf 191,5 Milliarden E. Am 7. September 2011 wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 121,7 Milliarden E fällig, und ein neues Geschäft in
Höhe von 115,4 Milliarden E wurde abgewickelt.

Am selben Tag wurden Termineinlagen in
Höhe von 115,5 Milliarden E fällig, und
neue Einlagen mit einwöchiger Laufzeit in
Höhe von 129 Milliarden E wurden hereingenommen. Die Inanspruchnahme der
Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva
5.5) betrug praktisch null (was in etwa
dem Betrag der Vorwoche entsprach). Die
Inanspruchnahme der Einlagefazilität
(Passiva 2.2) belief sich auf 181,8 Milliarden E (gegenüber 151,1 Milliarden E in
der Vorwoche).
Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva
7.1) erhöhten sich um 13,9 Milliarden E
auf 202,4 Milliarden E. Zurückzuführen
war diese Zunahme auf das Nettoergebnis
von im Rahmen des Programms für die
Wertpapiermärkte getätigten Ankäufen
sowie auf die Tilgung von Wertpapieren,
die im Rahmen des Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen erworben worden waren. In der Woche zum
9. September 2011 belief sich der Wert der
im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte getätigten Ankäufe somit
auf insgesamt 142,9 Milliarden E, und der
Wert des im Rahmen des Programms zum
Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen
gehaltenen Portfolios betrug 59,6 Milliarden E. Die in beiden Portfolios enthaltenen Wertpapiere werden in den Büchern
als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.
Im Ergebnis aller Transaktionen verringerten sich die Einlagen der Kreditinstitute
auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva
2.1) um 40,5 Milliarden E auf 139,3 Milliarden E.

EZB: Zusätzliche
Liquiditätszuführung
Der Rat der Europäischen Zentralbank
(EZB) hat Mitte September 2011 in Abstimmung mit der Federal Reserve, der Bank of
England, der Bank von Japan und der
Schweizerischen Nationalbank beschlos-

Übersicht: Zusätzliche Liquiditätszuführende Geschäfte
Tenderdatum

Abwicklungsdatum

Fälligkeitsdatum

12. Oktober 2011

13. Oktober 2011

5. Januar 2012

9. November 2011

10. November 2011

2. Februar 2012

7. Dezember 2011

8. Dezember 2011

1. März 2012

sen, drei liquiditätszuführende Geschäfte
in US-Dollar mit einer Laufzeit von rund
drei Monaten über das Jahresende hinweg
durchzuführen. Diese erfolgen zusätzlich
zu den bestehenden wöchentlichen Geschäften mit einer Laufzeit von sieben Tagen, die am 10. Mai 2010 bekannt gegeben
wurden (siehe Übersicht).
Die Operationen erfolgen in Form von Repogeschäften gegen notenbankfähige Sicherheiten und werden als Mengentender
mit Vollzuteilung abgewickelt. Weitere Angaben zu den Tenderverfahren finden sich
auf der Website der EZB. Informationen zu
entsprechenden Bekanntmachungen anderer Zentralbanken sind auf deren Websites
abrufbar: Bank of England: www.bank
ofengland.co.uk; Bank von Japan: www.
boj.or.jp/en; Schweizerische Nationalbank:
www.snb.ch

Mindestkurs für
den Schweizer Franken
Die Schweizerische Nationalbank will am
Devisenmarkt keinen Euro-Franken-Kurs
unter dem Mindestkurs von 1,20 tolerieren. Sie hat deshalb zu Beginn der zweiten
Septemberwoche 2011 angekündigt, den
Mindestkurs mit aller Konsequenz durchzusetzen und unbeschränkt 
Devisen zu
kaufen.
Die Notenbank konstatierte zuvor eine
massive Überbewertung des Schweizer
Frankens, die sie als akute Bedrohung für
die Schweizer Wirtschaft einstuft und mit
dem Risiko einer deflationären Entwicklung verbunden sieht. Angestrebt wird
eine deutliche und dauerhafte Abschwächung des Frankens. Letzteren sieht die
Notenbank auch bei 1,20 pro Euro noch
als hoch bewertet und erwartet dessen
Abschwächung über die Zeit. Falls die
Wirtschaftsaussichten
und
die
deflationären Risiken es erfordern, will die
Nationalbank allerdings weitere Maßnahmen ergreifen.
Der Rat der Europäischen Zentralbank
wurde von der Schweizer Notenbank über
deren Entscheidung informiert. Er „nimmt
diese von der Schweizerischen Nationalbank in eigener Verantwortung getroffene
Entscheidung zur Kenntnis“, heißt es in einer ersten Stellungnahme.
Kreditwesen
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Bilanzen
54,9 Mill. Euro nach § 340 g HGB „zur Seite
gelegt“.

Volksbank Kur- und
Rheinpfalz
Zuwächse sowohl beim Zins- wie auch
beim Provisionsüberschuss – Verwaltungsaufwendungen um 6,0% unter
Vorjahresniveau – Dotierung des Fonds
für allgemeine Bankrisiken um 12,9
Mill. Euro – Jahresüberschuss um 8,8%
höher – Bilanzsumme bei 2,23 Mrd.
Euro
Maßgeblich hervorgegangen aus dem
ursprünglichen Dreier-Zusammenschluss
Volksbank Speyer-Neustadt-Hockenheim,
die im Jahr 2004 ihr 140-jähriges Bestehen
feierte, verfügt die heutige Volksbank
Kur- und Rheinpfalz neben dem Hauptsitz in Speyer zusätzlich über Regionaldirektionen in Haßloch, Hockenheim, Ketsch,
Lingenfeld, Neustadt, Schifferstadt und
Schwetzingen sowie 30 Zweigstellen in
den Städten und der umliegenden Region.
In der Rangliste der größten Genossenschaftsbanken wird das Institut mit einer
Bilanzsumme von 2,23 (2,2) Mrd. Euro auf
Platz 42 geführt.
In der Ertragsrechnung der Volksbank erhöhte sich der Zinsüberschuss im Berichtsjahr 2010 vergleichsweise deutlich
um 11,4% auf 58,0 (52,1) Mill. Euro. Der
Hintergrund für diese Entwicklung findet
sich im Geschäftsbericht des Genossenschaftsinstituts: Der deutliche Rückgang
des Zinsniveaus in Verbindung mit einer
historisch steilen Zinsstrukturkurve führte
zu einem Rückgang der Zinsaufwendungen, der ein gleichzeitiges Minus von
4,1% bei den Zinserträgen deutlich überkompensiert hat.
Auch der Provisionsüberschuss als zweite
maßgebliche Ertragsquelle wurde deutlich
um 15,4% auf 20,1 (17,4) Mill. Euro ausgebaut. Anders als im Zinsgeschäft war hier
auch bei den Erträgen ein deutliches Plus
von 16,6% gegenüber dem vorangegangenen Jahr zu verzeichnen. Als Summe aus
den Ergebnissen im Zins- und Provisionsgeschäft erhöhte sich der Rohertrag der
Volksbank um insgesamt 12,4% auf 78,1
(69,4) Mill. Euro. Zum Vergleich: Die beiden
anderen hier besprochenen Institute – die
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Westerwald Bank und die RaiffeisenVolksbank (Aurich) – weisen hier merklich
geringere Steigerungsraten von 2,1% beziehungsweise 2,2% aus.
Die Ertragsstruktur des in Speyer ansässigen Genossenschaftsinstituts hat sich im
Vergleich zum Vorjahr nicht signifikant
verändert. Mit einer Verteilung von drei
Viertel Zins- und einem Viertel Provisionsüberschuss ist der Rohertrag zwar ein klein
wenig deutlicher vom Dienstleistungsgeschäft geprägt als bei den beiden anderen
Instituten in dieser Gegenüberstellung.
Gleichwohl liegen die Werte zum einen
recht nahe beieinander und zum anderen
auf einem für die Institutsgruppe der
Volks- und Raiffeisenbanken (wie übrigens
auch für die der Sparkassen) typischen Niveau.
Um 6,0% auf 44,4 (47,3) Mill. Euro haben
sich die Verwaltungsaufwendungen der
Volksbank Kur- und Rheinpfalz im vergangenen Jahr verringert. Diese Entwicklung
ist – Abschreibungen auf Sachanlagen einmal außen vor gelassen – vollständig auf
um 7,8% niedrigere Personalkosten von
29,2 nach 31,6 Mill. Euro zurückzuführen.
Zu beachten gilt dabei allerdings, dass der
Vorjahreswert durch eine Anpassung der
Pensionsrückstellungen beeinflusst war.
Daher bezeichnet auch das Institut den
nun zu konstatierenden Rückgang als Normalisierung.
Um knapp zwei Drittel geringer fiel die Risikovorsorge der Genossenschaftsbank im
Jahr 2010 aus. Nach 8,9 Mill. Euro zuvor
wurden im vergangenen Berichtszeitraum
noch 3,5 Mill. Euro auf Forderungen und
Wertpapiere abgeschrieben. Im Resultat
aus gestiegenen Erträgen, einer niedrigeren Kostenbasis und verringerten Abschreibungen weist das Institut ein mit
29,8 nach 15,2 Mill. Euro nahezu verdoppeltes Betriebsergebnis aus.
Die günstige Ertragslage wurde genutzt,
um den Fonds für allgemeine Bank
risiken um 12,5 Mill. Euro aufzustocken,
was in den nebenstehenden Tabellen im
deutlich negativen Saldo der übrigen Aufwendungen und Erträge Einschlag findet.
Bereits im Vorjahr hatte man hier 2,0 Mill.
Euro dotiert. Insgesamt wurden bislang

Vor dem Hintergrund einer deutlich um
51,3% auf 9,9 (6,6) Mill. Euro angestiegenen Steuerposition – und den genannten Rückstellungen – lag der Jahresüberschuss der Volksbank Kur- und Rheinpfalz
mit 6,1 (5,6) Mill. Euro um 8,8% über dem
Vorjahresniveau. Er wird vollständig als Bilanzgewinn ausgewiesen.
Der Blick auf die Bilanzstruktur zeigt einen angestiegenen Anteil der Kundenforderungen an der Bilanzsumme von 74,0%,
der damit signifikant höher liegt als die
Vergleichswerte der Westerwald Bank von
61,8 und der zum Genossenschaftsverband
Weser-Ems gehörenden Raiffeisen-Volksbank (Aurich) von 65,4%. In absoluten
Zahlen betrachtet erhöhte sich die
Aktivposi
tion per Stichtag 31. Dezember
2010 um 6,0% auf 1,65 (1,56) Mrd. Euro.
Deutlich zurückgeführt wurden im Berichtsjahr demgegenüber die Forderungen
an Kreditinstitute, die mit 44,7 (102,0) Mill.
Euro um 56,2% unter dem Stichtagswert
des Vorjahres lagen.
Die Wertpapieranlagen im Volumen von
348,6 (347,8) Mill. Euro machten nahezu
unverändert 15,6 (15,8)% der Bilanzsumme
aus. Zur Begrenzung der Abschreibungsrisiken habe man im abgelaufenen Jahr vorrangig in Anlagen mit einer Restlaufzeit bis
zu fünf Jahren investiert, kommentiert die
Bank in ihrem Bericht zum Geschäftsjahr
2010. Insgesamt wurde der Aktienbestand
um 15,2% auf 118,5 (102,9) Mill. Euro ausgeweitet, während sich die Position der
festverzinslichen Werte um 6,0% auf 230,2
(244,9) Mill. Euro verringerte.
Auf der Passivseite der Bilanz erhöhten
sich die Kundeneinlagen – im Vergleich
der drei hier besprochenen Institute unterdurchschnittlich – um 3,2% auf insgesamt
1,67 (1,62) Mrd. Euro. Die Bankengelder lagen mit 196,5 (208,8) Mill. Euro um 5,9%
niedriger als zum Ende des vorangegangenen Jahres.
Personalien:
Aufsichtsrat:
Reinhard
Oelbermann (Vorsitzender), Jürgen Kappenstein (stellvertretender Vorsitzender);
Vorstand: Rudolf Müller (Sprecher), Dirk
Borgartz (stellvertretender Sprecher),
Bernd Fischer, Heinz Heupel (bis 31. Januar 2011) Kurt Hepp, Heinz Kuppinger,
Winfried Szkutnik

Aus der Bilanz der Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG, Westerwald Bank eG und Raiffeisen-Volksbank eG (Aurich)
Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG
Westerwald Bank eG
Raiffeisen-Volksbank eG (Aurich)
31.12.2009 31.12.2010
Veränderungen
31.12.2009 31.12.2010
Veränderungen
31.12.2009 31.12.2010
Veränderungen
Aus der Bilanz
in Mill. Euro in Mill. Euro in % in Mill. Euro in Mill. Euro in Mill. Euro in % in Mill. Euro in Mill. Euro in Mill. Euro in % in Mill. Euro
Kundenkreditvolumen
1 657,23
1 764,65
+ 6,5
+ 107,43
1 331,87
1 322,81
- 0,7
- 9,06
765,09
821,62
+ 7,4
+ 56,53
Wechselkredite
0,00
0,00
–
0,00
0,00
0,00
–
0,00
0,00
0,00
–
0,00
Wechselbestand
0,00
0,00
–
0,00
0,00
0,00
–
0,00
0,00
0,00
–
0,00
Indossamente
0,00
0,00
–
0,00
0,00
0,00
–
0,00
0,00
0,00
–
0,00
Kundenforderungen
1 559,86
1 653,96
+ 6,0
+ 94,10
1 248,62
1 248,90
+ 0,0
+ 0,28
738,79
788,22
+ 6,7
+ 49,43
Avale
97,37
110,70
+ 13,7
+ 13,33
83,25
73,91
- 11,2
- 9,34
26,29
33,40
+ 27,0
+ 7,10
Kundeneinlagen
1 619,75
1 672,35
+ 3,2
+ 52,59
1 504,83
1 597,08
+ 6,1
+ 92,25
801,84
885,53
+ 10,4
+ 83,69
Spareinlagen
150,52
130,84
- 13,1
- 19,68
653,76
710,33
+ 8,7
+ 56,58
397,13
412,36
+ 3,8
+ 15,23
147,52
128,35
- 13,0
- 19,16
651,42
708,25
+ 8,7
+ 56,83
304,80
356,43
+ 16,9
+ 51,64
Kündigungsfrist 3 Monate
3,01
2,49
- 17,2
- 0,52
2,34
2,09
- 10,8
- 0,25
92,34
55,93
- 39,4
- 36,41
über 3 Monate
andere Verbindlichkeiten
1 469,23
1 541,50
+ 4,9
+ 72,27
851,07
886,74
+ 4,2
+ 35,68
404,71
473,16
+ 16,9
+ 68,46
täglich fällig
984,84
1 114,04
+ 13,1
+ 129,19
655,09
623,53
- 4,8
- 31,56
274,63
293,67
+ 6,9
+ 19,04
befristet
484,38
427,46
- 11,8
- 56,92
195,98
263,21
+ 34,3
+ 67,23
130,08
179,50
+ 38,0
+ 49,42
Forderungen an Kreditinstitute
102,04
44,70
- 56,2
- 57,34
261,72
240,99
- 7,9
- 20,73
68,96
25,84
- 62,5
- 43,11
täglich fällig
88,88
36,05
- 59,4
- 52,83
57,97
50,66
- 12,6
- 7,31
43,37
5,93
- 86,3
- 37,44
andere Forderungen
13,16
8,65
- 34,3
- 4,51
203,75
190,34
- 6,6
- 13,41
25,59
19,91
- 22,2
- 5,67
Bankengelder
208,80
196,48
- 5,9
- 12,32
268,60
190,90
- 28,9
- 77,70
172,74
186,63
+ 8,0
+ 13,89
täglich fällig
35,00
10,01
- 71,4
- 24,99
0,30
3,91
*
+ 3,62
0,20
0,17
- 13,1
- 0,03
befristet
173,80
186,47
+ 7,3
+ 12,67
268,30
186,98
- 30,3
- 81,32
172,55
186,46
+ 8,1
+ 13,91
verbriefte Verbindlichkeiten
153,95
133,38
- 13,4
- 20,57
82,89
71,04
- 14,3
- 11,85
28,14
10,69
- 62,0
- 17,44
begebene Schuldverschreibungen
153,95
133,38
- 13,4
- 20,57
82,89
71,04
- 14,3
- 11,85
28,14
10,69
- 62,0
- 17,44
andere verbriefte Verbindlichkeiten
0,00
0,00
–
0,00
0,00
0,00
–
0,00
0,00
0,00
–
0,00
Barreserve
58,36
49,63
- 15,0
- 8,73
47,56
44,98
- 5,4
- 2,58
18,54
20,31
+ 9,5
+ 1,77
in % der Gesamtverbindlichkeiten
2,94
2,48
–
–
2,56
2,42
–
–
1,85
1,88
–
–
Eigenmittel
138,89
136,65
- 1,6
- 2,24
132,99
135,96
+ 2,2
+ 2,97
97,33
105,15
+ 8,0
+ 7,82
nachrangige Verbindlichkeiten
27,66
20,66
- 25,3
- 7,00
0,00
0,00
–
0,00
1,30
1,46
+ 11,9
+ 0,16
Genussrechte
0,00
0,00
–
0,00
21,18
20,17
- 4,8
- 1,01
0,00
0,00
–
0,00
Eigenkapital
111,24
115,99
+ 4,3
+ 4,76
111,81
115,79
+ 3,6
+ 3,98
96,03
103,69
+ 8,0
+ 7,66
+ 0,20
9,36
9,15
- 2,2
- 0,21
gezeichnetes Kapital
18,89
18,37
- 2,8
- 0,52
24,65
24,86
+ 0,8
Kapitalrücklage
0,00
0,00
–
0,00
0,00
0,00
–
0,00
4,92
4,92
0,0
0,00
Gewinnrücklagen
86,72
91,50
+ 5,5
+ 4,78
82,10
85,80
+ 4,5
+ 3,70
79,09
86,96
+ 10,0
+ 7,87
Bilanzgewinn
5,63
6,12
+ 8,8
+ 0,50
5,06
5,13
+ 1,5
+ 0,07
2,66
2,66
+ 0,1
+ 0,00
Eigenmittel in % der Bilanzsumme
6,32
6,12
–
–
6,61
6,73
–
–
8,67
8,73
–
–
Bilanzsumme
2 199,30
2 234,53
+ 1,6
+ 35,23
2 010,87
2 020,23
+ 0,5
+ 9,37
1 122,04
1 204,41
+ 7,3
+ 82,37
2 296,67
2 345,23
+ 2,1
+ 48,56
2 094,12
2 094,14
+ 0,0
+ 0,02
1 148,34
1 237,81
+ 7,8
+ 89,47
Gesamtvolumen1)
1) Gesamtvolumen = Bilanzsumme + Eventualverbindlichkeiten

Aus der Ertragsrechnung der Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG, Westerwald Bank eG und Raiffeisen-Volksbank eG (Aurich)
Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG
2009

2010

Veränderungen

Westerwald Bank eG
2009

2010

Veränderungen

Raiffeisen-Volksbank eG (Aurich)
2009

2010

Veränderungen

Ertragsrechnung
in Mill. Euro in Mill. Euro in % in Mill. Euro in Mill. Euro in Mill. Euro in % in Mill. Euro in Mill. Euro in Mill. Euro in % in Mill. Euro
Zinssaldo
50,00
55,74
+ 11,5
+ 5,74
36,83
35,49
- 3,6
- 1,34
29,00
29,20
+ 0,7
+ 0,20
laufende Erträge
2,05
2,24
+ 9,5
+ 0,19
8,15
11,03
+ 35,3
+ 2,88
1,33
1,23
- 7,5
- 0,10
Zinsüberschuss
52,05
57,98
+ 11,4
+ 5,93
44,97
46,52
+ 3,4
+ 1,54
30,33
30,43
+ 0,3
+ 0,10
Provisionsüberschuss
17,39
20,07
+ 15,4
+ 2,68
14,88
14,56
- 2,1
- 0,32
7,42
8,14
+ 9,7
+ 0,72
Rohertrag
69,44
78,05
+ 12,4
+ 8,61
59,85
61,08
+ 2,1
+ 1,23
37,75
38,57
+ 2,2
+ 0,82
Verwaltungsaufwendungen
47,28
44,44
- 6,0
- 2,84
39,85
39,97
+ 0,3
+ 0,12
19,95
20,42
+ 2,4
+ 0,47
Personalkosten
31,64
29,19
- 7,8
- 2,45
23,97
24,20
+ 1,0
+ 0,23
13,11
13,31
+ 1,6
+ 0,21
andere Verwaltungsaufwendungen
12,98
12,97
- 0,0
- 0,01
13,59
13,38
- 1,5
- 0,21
5,35
5,76
+ 7,7
+ 0,41
Abschreibungen auf Sachanlagen
2,66
2,28
- 14,2
- 0,38
2,30
2,39
+ 4,0
+ 0,09
1,49
1,34
- 9,8
- 0,15
Teilbetriebsergebnis
22,16
33,61
+ 51,7
+ 11,45
20,00
21,11
+ 5,6
+ 1,11
17,81
18,15
+ 1,9
+ 0,35
Nettoergebnis aus Finanzgeschäften
0,11
0,00 - 100,0
- 0,11
0,11
0,00 - 100,0
- 0,11
0,00
0,00 - 100,0
- 0,00
Saldo der sonstigen betrieblichen
1,82
0,33
–
2,15
1,36
0,07
94,6
1,28
0,84
0,34
59,2
0,50
Erträge/Aufwendungen
Risikovorsorge
8,89
3,50
- 60,6
- 5,39
9,95
8,55
- 14,0
- 1,40
3,56
5,76
+ 61,8
+ 2,20
Betriebsergebnis
15,20
29,77
+ 95,9
+ 14,58
11,51
12,63
+ 9,7
+ 1,12
15,09
12,74
- 15,6
- 2,35
Saldo der übrigen Aufwendungen/
3,01
13,74
–
10,72
1,50
2,52
–
1,02
2,02
0,04
–
+
1,98
Erträge*
Gewinn vor Steuern
12,18
16,04
+ 31,7
+ 3,86
10,01
10,11
+ 1,0
+ 0,10
13,07
12,70
- 2,8
- 0,37
Steuern
6,55
9,92
+ 51,3
+ 3,36
4,97
5,00
+ 0,5
+ 0,02
5,58
5,04
- 9,7
- 0,54
Jahresüberschuss
5,63
6,12
+ 8,8
+ 0,50
5,04
5,11
+ 1,4
+ 0,07
7,49
7,66
+ 2,2
+ 0,17
Einstellung in offene Rücklagen
0,00
0,00
–
+ 0,00
0,00
0,00
–
+ 0,00
4,84
5,00
+ 3,3
+ 0,16
Bilanzgewinn
5,63
6,12
+ 8,8
+ 0,50
5,06
5,13
+ 1,5
+ 0,07
2,66
2,66
+ 0,1
+ 0,00
*Gegebenenfalls inklusive Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken
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Bilanzen
Westerwald Bank
Historische Wurzeln – Bilanzsumme auf
2,02 Mrd. Euro gestiegen – Zinsüberschuss dank höherer laufender Erträge
gestiegen – Provisionsüberschuss leicht
rückläufig – Verwaltungskosten nahezu
unverändert – Risikovorsorge zurück
geführt – Dotierung des Fonds für allgemeine Bankrisiken um 1,5 Mill. Euro
– deutliche Abschmelzung des Interbankengeschäftes
Die im Jahre 2001 in ihrer heutigen Form
entstandene Westerwald Bank verweist in
ihrer Historie auf beide genossenschaft
lichen Gründerväter als Vorläufer. Mit
Friedrich-Wilhelm Raiffeisen, der in ihrem
heutigen Geschäftsgebiet wirkte und dort
im Jahre 1849 den „Flammersfelder Hülfsverein“ zur Unterstützung unbemittelter
Landwirte gründete, sieht sie sich in einer
direkter Nachfolgelinie.
Die Verbindungen zum früheren Reichstagsabgeordneten Hermann SchultzeDelitzsch sind eher indirekter Art. Auf seine
Ideen ging im D
 ezember 1862 die Gründung des „Hachenberger Vorschussverein“
zurück, der letztlich ebenfalls in der heutigen Bank mündete. Beide Stämme, so beschreibt es die Bank auf ihrer Homepage,
vereinigten sich durch die Fusion im Jahre
2001 zur Westerwald Bank eG Volks- und
Raiffeisenbank mit Sitz in Hachenburg. Ihr

Geschäftsgebiet mit 34 personenbesetzten
Bankstellen und 18 SB-Stellen liegt zwischen Rengsdorf im Westen, Rennerod im
Osten, Ransbach-Baumbach im Süden und
Kirchen im Norden.
Mit einer um 0,5% auf 2,02 Mrd. Euro gestiegenen Bilanzsumme wird das Institut
in der BVR-Liste der Genossenschaftsbanken auf Rang 50 geführt. Die Zahl der
Mitglieder wird mit mehr als 70 000 und
die der Kunden mit 147 000 beziffert.
Ohne die Spardabanken, die PSD Banken
und die atypischen Genossenschaftsbanken rückt die Bank unter die 30 größten Primärinstitute in Deutschland. Die in
diesem Heft ebenfalls betrachtete Volksbank Kur- und Rheinpfalz rangiert mit einer um 1,6% auf 2,234 Mrd. Euro gestiegenen Bilanzssumme auf Rang 42. Und die
Raiffeisen-Volkbank eG (Aurich), Uplengen, wird mit 1,204 Mrd. Euro (plus 7,3%)
auf Rang 112 ausgewiesen. In der gesam
ten Liste der 1 136 Kreditgenossenschaften
haben übrigens inzwischen rund 160 Ins
titute eine Bilanzsumme von mehr als
1 Mrd. Euro.
Der Blick auf die Ertragsrechnung der
Westerwald Bank zeigt einen um 3,4% auf
46,52 Mill. Euro gestiegenen Zinsüberschuss, der ausschließlich aus den um
35,3% auf 11,03 Mill. Euro erhöhten laufenden Erträgen gespeist wird. Wie der
Blick in die GuV-Rechnng zeigt, resultiert
der Anstieg nahezu ausschließlich aus

 ktien und anderen nicht festverzinslichen
A
Wertpapieren. Anders als in den beiden
anderen der hier betrachteten Ortsbanken
ist der Provisionsüberschuss in der Westerwald Bank mit minus 2,1% auf 14,56 Mill.
Euro rückläufig. Die im Vorjahr noch dem
Handelsergebnis zugeordneten Erträge aus
zurückgekauften eigenen Inhaberschuldverschreibungen, so erläutert die Bank
im Geschäftsbericht, wurden nach der
Umwidmung zum 1. Januar 2010 im Bewertungsergebnis aus Wertpapieren der
Liquiditätsreserve ausgewiesen. Mit einem
Anteil von 76,16 (75,14)% am Rohertrag
liegt der Zinsüberschuss auf einem Niveau,
das für die genossenschaftliche Ortsbank
ebene durchaus typisch ist und auch von
den beiden anderen Instiuten nicht allzu
weit entfernt ist.
Der moderate Anstieg der Verwaltungskosten um 0,3% auf 39,97 Mill. Euro resultiert bei der Westerwald Bank aus zwei gegenläufigen Entwicklungen. Während die
Personalkosten um 1% auf 24,20 Mill. Euro
gestiegen sind, konnten die Sachkosten um
1,5% auf 13,38 Mill. Euro gesenkt werden.
Um 14,0% auf 8,55 Mill. Euro zurückgeführt hat die Bank die Risikovorsorge.
Dass das Betriebsergebnis mit 12,63 Mill.
Euro um 9,7% über dem Vorjahresniveau
liegt, der Jahresüberschuss mit 5,11 Mill.
Euro aber lediglich um 1,4% gestiegen ist,
resultiert bei nahezu unveränderter Steuerposition (10,11 nach 10,01 Mill. Euro) aus

Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG, Westerwald Bank eG und Raiffeisen-Volksbank eG (Aurich) im Kennzahlenvergleich
Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG
Bilanz
Ausleihquote1)
Kundenforderungen in % der Bilanzsumme
Forderungen an Banken in % der Bilanzsumme
Wertpapieranlagen2) in % der Bilanzsumme
darunter Festverzinsliche in % der Bilanzsumme
Kundeneinlagen in % der Bilanzsumme
Bankengelder in % der Bilanzsumme
Gesamtverbindlichkeiten3) in % der Bilanzsumme
Kundeneinlagen in % der Kundenforderungen
Begebene Schuldverschreibungen in % der Bilanzsumme
Zur Ertragsrechnung
Anteil Zinsüberschuss am Rohertrag
Anteil Provisionsüberschuss am Rohertrag
Anteil Personalkosten am Zinsüberschuss
Anteil Verwaltungskosten am Zinsüberschuss
Zinsertrag in % des Zinsaufwands
Anteil Steuern am Gewinn vor Steuern
Anteil Risikovorsorge am Teilbetriebsergebnis
Anteil Eigenhandel am Betriebsergebnis

31.12.2009
72,16
70,93
4,64
15,81
10,90
73,65
9,49
90,14
103,84

31.12.2010
75,24
74,02
2,00
15,60
9,40
74,84
8,79
89,60
101,11

Westerwald Bank eG
31.12.2009
63,60
62,09
13,02
18,19
7,26
74,83
13,36
92,31
120,52

2)
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Raiffeisen-Volksbank eG (Aurich)
31.12.2009
66,63
65,84
6,15
22,43
19,32
71,46
15,40
89,37
108,53

31.12.2010
66,38
65,44
2,15
27,18
24,65
73,52
15,50
89,91
112,35

7,00

5,97

4,12

3,52

2,51

0,89

2009
74,96
25,04
60,79
90,84
200,17
53,81
40,14
0,71

2010
74,29
25,71
50,34
76,65
238,92
61,83
10,42
0,00

2009
75,14
24,86
53,29
88,61
179,72
49,64
49,74
0,93

2010
76,16
23,84
52,01
85,92
173,07
49,41
40,51
0,00

2009
80,35
19,65
43,21
65,76
225,71
42,68
19,97
0,01

2010
78,90
21,10
43,75
67,09
237,32
39,69
31,71
0,00

Kundenkreditvolumen in Prozent des Gesamtvolumens (Gesamtvolumen = Bilanzsumme + Eventualverbindlichkeiten)
Schuldtitel usw., festverzinsliche Werte sowie Aktien und andere nicht festverzinsliche Werte
3) Bankengelder, Kundeneinlagen und verbriefte Verbindlichkeiten
1)

31.12.2010
63,17
61,82
11,93
19,89
6,45
79,05
9,45
92,02
127,88

Wertpapieranlagen der Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG, Westerwald Bank eG und Raiffeisen-Volksbank eG (Aurich)
Wertpapieranlagen
Schuldtitel usw.
darunter Wechsel
Festverzinsliche Werte
darunter
Geldmarktpapiere
Anleihen
davon lombardfähig
eigene Schuldverschreibungen
Aktien
Gesamtbestand

Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG
31.12.2009 31.12.2010
Veränderungen
Mill. Euro Mill. Euro
in %
Mill. Euro
0,00
0,00
244,92
5,15
239,75
234,49
0,03
102,87
347,79

Westerwald Bank eG
31.12.2009 31.12.2010
Veränderungen
Mill. Euro Mill. Euro
in %
Mill. Euro

0,00
0,00
230,18

–
–
- 6,02

0,00
0,00
- 14,75

20,02

*

+ 14,87

0,00

210,11 - 12,36
204,88 - 12,63
0,05 + 94,36

- 29,64
- 29,61
+ 0,02

145,94
137,79
2,65

+ 15,58
+ 0,83

217,27
365,86

118,45
348,62

der Dotierung des Fonds für allgemeine
Bankrisiken um weitere 1,5 Mill. Euro auf
nunmehr 3,0 Mill. Euro.
Der Blick auf die Bilanz zeigt ein deutliches
Plus von 6,1% auf 1,597 Mrd. Euro bei den
Kundeneinlagen, das größtenteils den
Spareinlagen (plus 8,7% auf 710,33 Mill.
Euro) sowie den anderen Verbindlichkeiten
(plus 4,2% auf 886,74 Mill. Euro) zugutekommt. Spürbar zurückgeführt wurde hingegen das Interbankengeschäft. Auf der
Passivseite nahmen die Bankengelder um
gleich 28,9% auf 190,90 Mill. Euro ab, und
auf der Aktivseite stehen die Forderungen
an Kreditinstitute per Stichtag mit 240,99
Mill. Euro zu Buche, ein Minus von 7,9%.
Die Struktur des Interbankengeschäftes
ist im Berichtsjahr in der Westerwald Bank
vergleichsweise stabil geblieben, während
sie in den beiden anderen hier betrachteten Häusern deutliche Veränderungen
zeigt. So erreichen die täglich fälligen
Gelder in dem Hachenburger Institut einen leicht rückläufigen Anteil von 21,02
(22,15)% an den Forderungen an Kredit
instituten. Sie haben damit in etwa ein
Gewicht, wie es mit 22,95% auch die
Raiffeisen-Volksbank in Aurich ausweist.
Dort allerdings haben sich freilich im Berichtsjahr die Forderungen an Kreditinstitute insgesamt um 62,5% auf 25,842 Mill.
Euro drastisch reduziert, und die täglich
fälligen Gelder sind gar um 86,3% auf
5,93 Mill. Euro zurückgeführt worden,
nachdem sie noch per Stichtag 2009
einen Anteil von 62,89% an den Forderungen an Kreditinstituten abgedeckt hatten. Entsprechend ist der Anteil der befris
teten Gelder an den Kundenforderungen
in Aurich im Berichtsjahr auf 77,05
(37,11)% gestiegen.
An den Laufzeiten der Forderungen an
Kreditinstituten gemessen weist die Volks-

+ 15,15
+ 0,24

0,00
0,00
148,59

0,00
0,00
134,77

–
–
- 9,30

0,00

–

0,00

0,00

0,00

–

0,00

130,24 - 10,76
123,69 - 10,23
4,53 + 70,94

- 15,70
- 14,10
+ 1,88

216,81
202,40
0,57

296,89
251,67
0,23

+ 36,94
+ 24,34
- 59,75

+ 80,08
+ 49,26
- 0,34

+ 49,76
+ 35,94

34,30
251,69

30,22 - 11,90
327,34 + 30,06

- 4,08
+ 75,66

267,02
401,80

+ 22,90
+ 9,82

bank Kur- und Rheinpfalz eine von den
beiden anderen Instituten abweichende
Struktur auf. Hier dominieren mit einem
Anteil von 80,66 (81,1)% die täglich fälligen Gelder. Bei der Laufzeitstruktur der
Bankengelder haben in allen drei Häusern
die befristeten Gelder mit Anteilen zwischen 94,9 (83,24) in der Volksbank KurRheinpfalz bis zu den 99,91 (99,89)% bei
der Raiffeisen-Volksbank (Aurich) das mit
Abstand größte Gewicht.
Betrachtet man die Bilanzsstruktur der
Westerwald Bank decken die Kundenforderungen auf der Aktivseite nur leicht
verändert 61,82 (62,09)% der Bilanzssumme ab. Knapp ein Fünftel (19,89% nach
18,19%) entfällt auf die Wertpapieranlagen. Das mit Abstand größte Gewicht auf
der Passivseite fällt mit 79,05 (74,83)% an
der Bilanzssumme den Kundeneinlagen zu.
Diese Relation hat sich bei allen drei Instituten in die gleiche Richtung verschoben,
bei der Westerwald Bank freilich besonders deutlich.
Personalien: Aufsichtsrat: Karl Heinz
Schmitz (Vorsitzender), Barbara Metzger
(stellvertretende Vorsitzende bis Mai 2010),
Bernd Ochsenbrücher (stellvertretender
Vorsitzender ab Juni 2010), Prof. Dr. Arno
Steudter (stellvertretender Vorsitzender)
Vorstand: Wilhelm Höser (Sprecher), Markus Kurtseifer, Paul-Josef Schmitt

Raiffeisen-Volksbank
(Aurich)
Zinsüberschuss auf Vorjahresniveau –
Anstieg des Dienstleistungsergebnisses
um 9,4% – steigende Ausgaben in der
Verwaltung – Risikovorsorge um 61,8%
erhöht – Jahresüberschuss um 2,2%

0,00
0,00
- 13,82

Raiffeisen-Volksbank eG (Aurich)
31.12.2009 31.12.2010
Veränderungen
Mill. Euro Mill. Euro
in %
Mill. Euro
0,00
0,00
217,39

0,00
–
0,00
–
297,13 + 36,68

0,00
0,00
+ 79,74

über Vorjahreswert– Kundenkredite und
Wertpapierposition ausgeweitet – Bilanzsumme bei 1,2 (1,12) Mrd. Euro
Dass das Institut im Internet knapp unter
www.meine-rvb.de zu finden ist, hat einen
praktischen Vorteil: Denn in der vollen Namensbezeichnung sind neben Aurich auch
Detern, Friedeburg, Großefehn, Holtrop,
Uplengen, Wiesmoor und Wittmund aufgeführt. Das Geschäftsgebiet der Raiff
eisen-Volksbank umfasst die Landkreise
Aurich, Leer und Wittmund, an den Filial
standorten festgemacht reicht es von Werdum im Norden über Schirum im Westen
und Horsten im Osten bis nach Detern im
Süden. Als prägend für die Bank sieht diese
unter anderem ihren Regionalfonds und
die RVB-Bürgerstiftung an, mit denen Mitglieder und Bürger die eigene Region fördern können. Insbesondere unterstützt die
Einrichtung gemeinnützige, soziale Kunstund Kulturprojekte sowie ausgewählte
Vereinsvorhaben.
Mitten im Geschäftsgebiet gleichsam als
Enklave ausgespart liegt die Raiffeisenbank
Wiesedermeer-Wiesede-Marcardsmoor mit einer Bilanzsumme von 30,5
Mill. Euro per Ende 2010, mit 987 Mitgliedern und 15 Mitarbeitern inklusive Teilzeitbeschäftigten (darunter inklusive der
zwei Vorstandsmitglieder neun in der
Bank und sechs in der Warenabteilung).
Zum Vergleich: Die ungleich größere RVB
bringt es indes im Berichtsjahr 2010 auf
eine Bilanzsumme von 1,2 (1,12) Mrd.
Euro, beziffert auf ihrer Homepage die
Mitarbeiterzahl auf rund 300 und nennt
als Eckdaten rund 26 000 Mitglieder sowie
70 000 Kunden.
In der Ertragsrechnung der RaiffeisenVolksbank lag der Zinsüberschuss im Berichtsjahr 2010 mit 30,4 (30,3) Mill. Euro in
Kreditwesen
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Bilanzen

Die Rollen eines
Managers

Von Kati Eggert (Hrsg.)
2010. 86 Seiten,
gebunden, 36,00 Euro.
ISBN 978-3-8314-0840-5.

Das Image des Managers schwankt
zwischen Apotheose und Ablehnung – mal gieriger Abzocker oder
Niete in Nadelstreifen, mal Held der
Marktwirtschaft oder Retter aus der
Not der (drohenden) Insolvenz. Wohl
keine Figur des öffentlichen wie des
wirtschaftlichen Lebens schillert
derart. Doch was macht den Manager wirklich aus, wie ist sein Alltagsleben?
In diesem Sammelband, herausgegeben zu Ehren des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen
Leasing, Hans-Michael Heitmüller,
beleuchten bekannte Fachleute aus
der Finanzbranche die verschiedenen Rollen eines Managers. Die
einzelnen Aspekte fügen sich wie
ein Mosaik zusammen und zeigen
doch kein fertiges Bild. Sie regen an
zum Weiterdenken, zum Widersprechen oder zum Hinzufügen weiterer
Facetten.

Fritz Knapp Verlag
Postfach 11 11 51
60046 Frankfurt am Main
Telefon (069) 97 08 33-21
Telefax (069) 707 84 00
E-Mail: vertrieb@kreditwesen.de
www.kreditwesen.de
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etwa auf dem Vorjahresniveau. Einem
leichten Plus von 0,7% beim Zinssaldo
stand dabei ein Rückgang der laufenden
Erträge um 7,5% gegenüber. Deutlich zulegen konnte das Institut derweil beim
Provisionsgeschäft, bei dem ein Zuwachs
um 9,7% auf 8,1 (7,4) Mill. Euro verzeichnet wurde.
Der Vergleich mit den beiden anderen
hier besprochenen Genossenschaftsbanken zeigt die unterschiedlichen Gewichtungen und Erfolge beim Dienstleis

tungsgeschäft: Mit einem Anteil von
etwas mehr als einem Fünftel am Roh
ertrag stützt sich die RVB hier zwar deutlicher als die Volksbank Kur- und Rhein
pfalz und die Westerwald Bank auf das
Zinsgeschäft, verbucht aber anders als
Letztere beim Provisionsüberschuss einen
Gewinnzuwachs. Als Summe beider Ertragsquellen hat der Rohertrag dementsprechend um 2,2% auf 38,6 (37,8) Mill.
Euro zugenommen.
Um 2,4% auf 20,4 (20,0) Mill. Euro sind im
vergangenen Jahr die Verwaltungsaufwendungen der RVB angestiegen. Diese
Entwicklung ist sowohl auf höhere Personalkosten (plus 1,6% auf 13,3 nach 13,1
Mill. Euro) wie auch auf Mehrausgaben
beim Sachaufwand (plus 7,7% auf 5,8
nach 5,4 Mill. Euro) zurückzuführen. Im
Resultat aus dem Rohertrag und den Aufwandspositionen lag das Teilbetriebsergebnis mit 18,2 (17,8) um 1,9% über dem Vorjahresniveau.
Anders als die beiden anderen Institute
dieser Gegenüberstellung erhöhte die
Raiffeisen-Volksbank im Geschäftsjahr
2010 ihre Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen
zu Rückstellungen im Kreditgeschäft – in
den nebenstehenden Tabellen unter Risikovorsorge ausgewiesen – deutlich um
61,8% auf 5,8 (3,6) Mill. Euro. Zum Vergleich: Bei der nach Bilanzsumme knapp
doppelt so großen Volksbank Kur- und
Rheinpfalz wurden diese um 60,6% auf 3,5
(8,9) Mill. Euro und bei der Westerwald
Bank um 14,0% auf 8,6 (10,0) Mill. Euro
zurückgeführt.
Die höheren Abschreibungen schlugen
sich insbesondere im Betriebsergebnis
der RVB nieder, hier stand für das Berichtsjahr ein Minus von 15,6% auf 12,7
(15,1) Mill. Euro zu Buche. In absoluten

Zahlen erwirtschaftet das ostfriesische
Institut damit allerdings genau so viel wie
die gut eineinhalb Mal so große Westerwald Bank – wobei für diese noch eine
Dotierung des Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von 1,5 Mill. Euro zu beTabellen in den
achten ist, die in den 
Saldo der übrigen Aufwendungen und
Erträge einfließt.
Da Letzterer bei der Raiffeisen-Volksbank
nach minus 2,0 Mill. Euro im Vorjahr für
die vergangene Berichtsperiode neutral
ausfiel und die Steuerposition um 9,7%
auf 5,0 (5,6) Mill. Euro gesunken ist, verzeichnet die Genossenschaftsbank für das
Geschäftsjahr 2010 insgesamt einen Anstieg des Jahresüberschusses um 2,2% auf
7,7 (7,5) Mill. Euro. Als kleinstes Institut
dieser Gegenüberstellung weist sie damit
die per saldo beste Ertragslage auf, sowohl
in Relation zur Bilanzsumme wie auch in
absoluten Zahlen.
Auf der Aktivseite der Bilanz haben sich
die Kundenforderungen zum Stichtag
31. Dezember 2010 um 6,7% auf 788,2
(738,8) Mill. Euro erhöht. Demgegenüber
wurden die Forderungen an Kreditinstitute deutlich um knapp zwei Drittel auf
25,8 (69,0) Mill. Euro zurückgefahren. Um
30,1% auf 327,3 (251,7) Mill. Euro wurde
der Wertpapierbestand ausgeweitet, wobei gleichzeitig eine Verschiebung hin zu
festverzinslichen Werten stattfand. Mit
einem Anteil von 27,2% an der Bilanzsumme verfügt die Raiffeisen-Volksbank
damit über die höchste Wertpapierquote
der drei hier besprochenen Institute, die
Westerwald Bank liegt hier bei 19,9% und
die Volksbank Kur- und Rheinpfalz bei
15,6%.
Die Refinanzierung des ausgeweiteten
Kunden-Aktivgeschäfts fand hauptsächlich über um 10,4% höhere Kundeneinlagen mit einem Gesamtvolumen von 885,5
(801,8) Mill. Euro statt. Auch die Bankengelder erhöhten sich um 8,0% auf 186,6
(172,7) Mill. Euro. Auf verbriefte Verbindlichkeiten greift das Genossenschaftsins
titut nur in sehr geringem Maße zurück
(minus 62,0% auf 10,7 nach 28,1 Mill.
Euro).
Personalien: Aufsichtsrat: Manfred Gerdes
(Vorsitzender), Ralf Möhlmann (stellvertretender Vorsitzender); Vorstand: Reinhard
Schoon (Vorsitzender), Johann Kramer,
André Kasten

Helmut Adam/Bastian Heuser/
Jens Hasenbein –
Cocktailian – Das Handbuch der Bar

Mario Lohninger
24,5 x 29,7 cm, 220 Seiten,
Paperback, zahlreiche Abbildungen.
Tre Torri Verlag GmbH
ISBN 978-3-937963-82-2
Gebundener Ladenpreis:
(D) € 25,00, (A) € 25,70,
sFr 42,90

13,3 x 19,0 cm, 528 Seiten,
Hardcover.
Tre Torri Verlag GmbH
ISBN 978-3-941641-41-9
Gebundener Ladenpreis:
(D) € 39,90, (A) € 41,10,
sFr 64,90

Innovative Spitzenküche

Cocktailgenuss zum Selbermixen

Sternekoch Mario Lohninger präsentiert seine kreative und
moderne Küche aus dem schon jetzt legendären Silk Bed
Restaurant im Cocoon Club. Seine Rezepte werden kombiniert
mit dem einzigartigen Lifestyle aus Club und Restaurant, begleitet
von vielen Stories sowie mit zahlreichen Abbildungen illustriert.

Das umfassende Handbuch der Bar für Profis, Einsteiger und
Connaisseure entschlüsselt anhand von 13 Key Cocktails die CocktailDNA. Damit kann jeder Cocktailian nicht nur die 230 Rezepturen des
Buches nachmixen, sondern auch ganz einfach hunderte weitere
Cocktails ableiten oder sogar selbst kreieren.

Geniessen in Deutschland
Michael Hoffmann – Kräuter

Stuart Pigott – Weinwunder Deutschland

28,0 x 29,0 cm, 256 Seiten,
gebunden mit Schutzumschlag,
zahlreiche Farbfotos.
Tre Torri Verlag GmbH
ISBN 978-3-937963-60-0
Gebundener Ladenpreis:
(D) € 49,90, (A) € 51,30,
sFr 80,90

20,5 x 26,0, ca. 280 Seiten,
gebunden, zahlreiche Farbfotos.
Tre Torri Verlag GmbH
ISBN 978-3-941641-37-2
Gebundener Ladenpreis:
(D) € 29,90, (A) € 30,50, sFr 49,50

Feinschmecker: Koch des Jahres 2010

Deutschland entdecken mit Stuart Pigott

Welches Kraut passt zu welchem Produkt? Auf 256 Seiten hat
Sternekoch Michael Hoffmann frische Kräuter zum Star seines Kochbuches gemacht. Er zeigt uns, was mit Kräutern im Kochtopf alles
möglich ist. Für alle, die eine leichte vitale Küche in einer abwechslungsreichen Geschmackswelt lieben!

Sie trinken gern Wein, sind jedoch kein großer Kenner, möchten
aber gern mehr erfahren über diesen „ganz besonderen Saft“?
Dann kommen Sie mit, der Journalist Stuart Pigott nimmt Sie mit
auf eine spannende Reise quer durch Deutschland, wobei es viel
zu entdecken gibt.

Bestellung per Fax an (069) 707 84 00
Bitte liefern Sie gegen Rechnung:
____ Expl. Mario Lohninger
à (D) 25,00 Euro, (A) 25,70 Euro, 42,90 sFr
zzgl. Versandkosten. ISBN 978-3-937963-82-2
____ Expl. Helmut Adam/Bastian Heuser/Jens Hasenbein –
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____ Expl. Stuart Pigott – Weinwunder Deutschland
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zzgl. Versandkosten. ISBN 978-3-941641-37-2

....................................................................................................................................
Datum/Unterschrift

Versandbuchhandlung KreditwesenService GmbH • 60046 Frankfurt
Postfach 11 11 51 • Tel. (069) 97 08 33-21 • Fax (069) 707 84 00 • E-Mail: vertrieb@kreditwesen.de

www.d-fine.de

zukunftsweisend

innovativ

nachhaltig

Risikotragfähigkeit & Banksteuerung
Der Prüfungsfokus der Regulatoren hat sich im Zuge
der jüngsten Finanzmarktentwicklungen sowie im
Kontext diverser aufsichtsrechtlicher Novellierungen
gewandelt. Schwerpunkte aktueller Prüfungstätigkeit
sind die adäquate Berücksichtigung von
• wirtschaftlichem Abschwung,
• Risikokonzentrationen,
• gruppenweiten Korrelationen sowie
• einem mehrjährigen Prognosehorizont
im Rahmen des integralen Zusammenspiels von Risikomodellen, Stresstesting, Kapitalallokation und Risikotragfähigkeit als zentrale Bestandteile stabilitätsorientierter
Banksteuerung.
Insbesondere das Thema Risikotragfähigkeit stellt hierbei
weitreichende Anforderungen an Methoden und Prozesse:
• Identifikation und Quantifizierung aller wesentlichen
Risikoarten
• Risikoartübergreifende sowie gruppenweite Korrelations- und Konzentrationsbetrachtung
• Kontinuierliche und detaillierte Validierung sämtlicher relevanter Modellannahmen hinsichtlich ihrer
Repräsentativität und Angemessenheit im Kontext
der gegenwärtigen Geschäftsausrichtung
• Stabilitätsanalyse aller wesentlichen Modell-, Systemund Prozesskomponenten
• Einbindung von Steuerungs- und Controllingprozessen
in eine konsolidierte Risiko-Ertrag-Strategie
• Effizientes, kompaktes und gruppenweit skalierbares
Reporting auf allen Hierarchieebenen

Analysieren Sie gemeinsam mit unseren Experten
die individuelle Ausgangslage Ihres Instituts. Aufbauend hierauf entwerfen und implementieren wir
maßgeschneiderte Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Ziele effizienter, schneller und sicherer zu
erreichen.
d-fine bietet hierfür alle Dienstleistungen rund um den
Themenkomplex »Risikotragfähigkeit & Banksteuerung«.
Profitieren Sie unter anderem von unserer Expertise in
Hinsicht auf folgende Aufgaben:
• Durchführung einer gruppenweiten Risikoinventur
• Validierung und Benchmarking sämtlicher methodischer sowie prozessualer Modell- und Systemkomponenten
• Überprüfung von Diversifikations- und Stabilitätsannahmen
• Einführung bedarfsgerechter strategischen RiskReturn oder Value-Based orientierten Steuerung
(z.B. RAROC oder EVA)
• Design und Umsetzung einer maßgeschneiderten
Reporting-Infrastruktur
Ausführliche Informationen zu unseren Referenzen und
unserem Vorgehen im Bereich »Risikotragfähigkeit &
Banksteuerung« erhalten Sie:
- telefonisch unter 0 69 - 9 07 37 - 0 oder
- per E-Mail an info@d-fine.de, Stichwort
»Risikotragfähigkeit & Banksteuerung«, oder
- im Internet unter www.d-fine.de

Wir begleiten Sie. Von der anfänglichen Idee bis zur finalen Implementierung, von der
zugrundeliegenden Modellparametrisierung bis zum hochaggregierten Steuerungsreport.
d-fine GmbH
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